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„Klöster sind besonde-
re Orte. Von ihnen 
geht eine gewisse Ru-
he aus“, sagt Annette 
Thaut (57) aus Köthen. 
„Klöster ziehen Men-
schen an, um Ordens-
leute sammeln sich 
Menschen. Das Klo-
ster Helfta etwa ist als 
Frauenort ein Ort für 
Frauen geworden. 
Hier, wo vor 750 Jahren Mechthild von Mag-
deburg und Gertrud von Hackeborn geglaubt 
und gewirkt haben und wo heute wieder Zis-
terzienserinnen leben, zieht es Frauen aus 
ganz Deutschland hin“, sagt Thaut, die über 
Jahre aktiv in der Katholischen Frauenge-
meinschaft Deutschlands (kfd) mitgearbeitet 
hat. Für die kfd-Frauen ist Helfta zu einem 
zentralen Begegnungsort geworden. „Die Zis-
terzienserinnen stellen sich, wie wir alle das 
mit unseren Möglichkeiten tun sollen, der 
heutigen Situation. Sie machen Angebote zu 
Gespräch und Einkehr, unterhalten einen Kin-
dergarten mit zahlreichen nichtchristlichen 
Kindern und haben Flüchtlinge aufgenom-
men, als dies dringend nötig war .“

„Klöster sind für mich Orte, wo für die Gemein-
schaft gebetet wird, Orte der Stille, wo die Not 
und wo Gebetsanliegen von Menschen vor 
Gott getragen werden“, sagt Elfriede Deuter 
(76) aus Bernburg. „Ich bewundere die Or-

densleute, die wie die 
Zisterzienserinnen in 
Helfta doch recht zu-
rückgezogen leben. 
Sie führen ein aske-
tisches Leben, gehen 
nicht zu Veranstal-
tungen, nicht ins Ki-
no, halten sich an ei-
nen strengen Tages-
rhythmus. Für mich 

wäre das nichts. Aber ich wünsche mir zu-
gleich, dass wieder mehr Menschen ins Klos-
ter gehen.“  

Brigitte und Wilhelm Dehmel haben lange in 
Braunschweig gelebt und dort viele Messen 
im Dominikanerkloster besucht. Jetzt woh-
nen sie in Berlin-Mariendorf und „pendeln“ 
ein wenig zwischen verschiedenen Sonntags-
gottesdiensten. Als sie das Dominikanerklos-
ter in Moabit entdeckten, sagten sie: „Da gehen 
wir jetzt mal hin.“ „Wenn wir auf Reisen Klö-
ster besichtigen, bewegt mich immer die Ru-
he, die Stille, die Einfachheit des Lebens dort. 
Das gibt mir eine innere Sicherheit“, sagt Bri-
gitte Dehmel. Und ihr Mann Wilhelm ergänzt: 
„Mir gefällt die Konzentration, die man dort 
gewinnt. Man kann sich einmal vom Alltag 
zurückziehen und meditieren.“
 
Anna Sikorski kommt mit ihrem sieben Mo-
nate alten Töchterchen Sophia zur Sonntags-
messe in das Dominikanerkloster St. Paulus in 
Berlin-Moabit, weil sie 
auf dem Pfarrgebiet 
wohnt und St. Paulus 
ihre Gemeindekirche 
ist. Für sie ist ein Klos-
ter „eine geistliche Ge-
meinschaft, die sich 
auf eine bestimmte 
Lebensart geeinigt hat 
und nach bestimmten 
Regeln lebt. Ich denke, 

das Leben darin ist einem Rhythmus ange-
passt, man hat einen bestimmten Tagesablauf. 
Und ich denke, es ist sehr harmonisch dort.“ St. 
Paulus unterscheide sich von anderen Pfar-
reien vor allem dadurch, dass es verschiedene 
Priester gibt, die die Messe feiern. „Und ich 
habe auch schon an der dominikanischen 
Glaubensschule im Kloster teilgenommen.“

Armin Schneider kommt aus Königshain bei 
Görlitz. Ein Kloster ist 
für ihn ein Ort, „der 
für die Aufbewahrung 
der christlich abend-
ländischen Kultur 
steht. Gleichzeitig ver-
binde ich mit Kloster 
sehr viel Kultur. Ich 
schaue mir gerne die 
Klöster an, weil es bau-
künstlerisch sehr 
wertvoll ist. Und ich 

genieße die dort meist herrschende Ruhe.“ An 
einem solchen Ort könne man besser überle-
gen, was der Sinn des Lebens ist: Konsum oder 
Politik? Oder gibt es da noch andere Dinge, die 
wichtiger sind? Mit einem Kloster verbindet 
Armin Schneider auch Erinnerungen an seine 
Kindheit. „Wir haben in der katholische Schu-
le in Jauernick gewohnt. Dadurch waren wir 
sehr stark involviert in das kirchliche Leben. 
Dort habe ich auch die Borromäerinnen er-
lebt, die in Jauernick tätig waren. Das waren 
schon ältere, aber nette und sympathische  
Damen, die mit beiden Beinen im Leben stan-
den.“ Armin Schneider geht gerne in Klöster. 
Sein nächstes Ziel ist Neuzelle. 

Dr. Winfried Töpler aus Görlitz ist in einem 
Klosterort groß geworden: in Neuzelle. „Mit 16 
Jahren musste ich in die Lehre, weit weg. Dort 
ist mir die Besonderheit meines Heimatortes 
bewusst geworden, die große Barockkirche, 
aber auch das Leben in der katholischen Ge-
meinde.“ Im Priesterseminar war damals Chi-

stoph Bockisch Subregens. „Er hat mich in das 
Kirchenrecht eingeführt. Unter anderem hat 
er gesagt, dass eine kirchliche Institution erst 
100 Jahre nach dem 
Tod des letzten Inha-
bers stirbt.“ Und da 
Winfried Töpler in 
Mathematik schon 
immer gut war, hat er 
nachgerechnet und 
festgestellt, dass der 
Tag an dem das Klos-
ter Neuzelle tatsäch-
lich untergegangen 
ist, 100 Tage nach sei-
nem 18. Geburtstag war. „Ich hätte also diese 
100 Tage Zeit gehabt, als 18-Jähriger, das 
Kloster Neuzelle wiederzuerrichten. Das wäre 
– nach damaligem Kirchenrecht – eine ein-
fache Wiedererrichtung gewesen.“ Wenn jetzt 
am 2. September die Zisterzienser aus Heili-
genkreuz ihr Priorat eröffnen, dann ist das ei-
ne Neu-Errichtung, zwar am historischen Ort, 
aber ein Neuanfang. Winfried Töpler kann 
sich Neuzelle ohne Kloster überhaupt nicht 
vorstellen. Er hat dort Ordensschwestern er-
lebt. „Borromäerinnen und Arme Schulschwe-
stern waren dort tätig. Die Barmherzigen 
Schwestern vom Heiligen Karl Borromäus 
waren im Priesterseminar tätig, die Armen 
Schulschwestern im St. Florian-Stift. Dort bin 
ich groß geworden, mein Vater war dort Haus-
meister. Und so war das Ortsleben mit Orden, 
mit Kloster, Alltag  und Normaliät für mich.“

Schwester Claudia Jander lebt in einem Klos-
ter. Am 1. Oktober 1958 ist sie eingetreten. „In 
all den Jahren gab es kein einziges negatives 
Erlebnis. Selbst in der DDR-Zeit waren wir 
akzeptiert und auch die größten Genossen 
hatten Respekt vor uns.“ Bei Kloster haben die 
Menschen nicht zuerst an ein Gebäude ge-
dacht, sondern an die Ordensfrauen. „Das 
Kloster das waren wir. Wir waren für die Men-
schen eine Art Visitenkarte für Kloster und 

Ruhe, Stille, Einfachheit
Klöster sind ganz besondere Orte

Cornelia Klaebe, Eckhard Pohl, Raphael Schmidt 

Was verbinden Sie mit einem Kloster? Der Tag des Herrn hat sich einmal umgehört und Menschen gefragt,   
in deren Leben Klöster eine ganz unterschiedliche Rolle spielen.
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Winfried Töpler in 
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nachgerechnet und 
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am 2. September die Zisterzienser aus Heili-
genkreuz ihr Priorat eröffnen, dann ist das ei-
ne Neu-Errichtung, zwar am historischen Ort, 
aber ein Neuanfang. Winfried Töpler kann 
sich Neuzelle ohne Kloster überhaupt nicht 
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lebt. „Borromäerinnen und Arme Schulschwe-
stern waren dort tätig. Die Barmherzigen 
Schwestern vom Heiligen Karl Borromäus 
waren im Priesterseminar tätig, die Armen 
Schulschwestern im St. Florian-Stift. Dort bin 
ich groß geworden, mein Vater war dort Haus-
meister. Und so war das Ortsleben mit Orden, 
mit Kloster, Alltag  und Normaliät für mich.“

Schwester Claudia Jander lebt in einem Klos-
ter. Am 1. Oktober 1958 ist sie eingetreten. „In 
all den Jahren gab es kein einziges negatives 
Erlebnis. Selbst in der DDR-Zeit waren wir 
akzeptiert und auch die größten Genossen 
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Kloster das waren wir. Wir waren für die Men-
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Kirche.“ Schwester Claudia hat viele Jahre im 
St. Carolus-Krankenhaus in Görlitz gearbei-
tet. „Auf den Stationen haben wir abends 
christliche Lieder gesungen und gebetet. Wir 
haben uns auf die Station gestellt, und die 
Türen zu den Patientenzimmern geöffnet. Es 
gab keinen, der die Tür wieder geschlossen 
hat.“ Das Krankenhaus wurde so zu einer Art 
Kloster auf Zeit für Patienten, die durch die 
Schwes-tern etwas 
vom christlichen 
Glauben mitbekom-
men haben, auch 
wenn das nicht ganz 
freiwillig geschah. 
„Geschadet hat das 
keinem, das scheint 
sicher.“ Kloster wird 
im St. Carolus von Pa-
tienten und Besu-
chern noch in einer 
anderen Weise wahrgenommen – durch die 
Kapelle. Sie war und ist zugänglich für jeder-
mann. „In ausliegende Bücher tragen auch 
Menschen, die ansonsten mit Gott und Kirche 
nichts gemein haben, ihre Bitten und Wün-
sche ein, auch ihre Ängste vor Sterben und 
Tod. Und sie vertrauen darauf, dass andere, 
auch wir Ordensschwestern, Vermittler sind 
zwischen ihnen und einer Macht, die sie of-
fenbar spüren, an deren Existenz sie wohl 
glauben. In der Kapelle ist es, mehr als früher, 
ein Kommen und Gehen. Genau genommen 
treten diese Menschen über die erste – und 
zugleich wichtigste – Schwelle des Klos-ters. 
Es kommt vor, dass Menschen sagen: Ach, Sie 
gehen jetzt beten, dann denken Sie dabei bitte 
auch an mich.“ Schwester Claudia hat bis zum 
Jahr 2009 auf Station gearbeitet. Heute ist sie 
unter anderem regelmäßig in der Bibliothek 
tätig. „Die Leute kommen hierher, oft nicht 
um etwas zu lesen, sondern um zu reden. So 
ist das Kloster der Borromäerinnen in Görlitz 
ein Ort der Seelsorge, vor allem für diejeni-
gen, die keine Kirchgänger sind.“ 

AU S  D E R  R E DA KT I O N

Klosterland
Liebe Leserinnen, lie-
be Leser! Welche Be-
deutung haben Klö-
ster und Orden für 
Sie? Sicher gibt es da 
eine Menge zu entde-
cken. Diese Beilage 
erscheint zur Wie-
derbelebung des Klo-
sters Neuzelle und 
zum Wechselburger 
Doppeljubiläum – 
800 Jahre Basilika und 25 Jahre Benediktiner-
kloster. Bei der Planung stellte sich heraus, dass 
die Klosterlandschaft im Erzbistum Berlin und 
in den Bistümern Dresden–Meißen, Erfurt, 
Görlitz und Magdeburg sehr reich war und 
noch immer an vielen Orten mit Leben be-
schenkt ist. Manche Gemeinschaften sind sehr 
klein, im Karmel Weimar beispielsweise leben 
zwei Schwestern. In Wechselburg sind es vier 
Mönche, nach Neuzelle wurden sechs Brüder 
gesandt. Diese Zahlen sagen wenig über die 
Wirkung. So ist Wechselburg neben den beiden 
großen Zisterzienserinnenabteien in der Lau-
sitz zu einem Zentrum geistlichen Lebens und 
der Begegnung geworden. Hier – wie im Bene-
diktinerinnen-Kloster Alexanderdorf – gibt es 
Oblatengemeinschaften, in denen sich Laien in 
der Welt an das Kloster anschließen. Ein Be-
richt darüber auf Seite 19. Daneben gibt es Re-
portagen über Neuzelle und Wechselburg, die 
ökumenische Christusbruderschaft in Volken-
roda, Tipps aus dem Kloster Helfta und Wissen-
wertes um die heilige Hildegard von Bingen. 
Vorgestellt werden außerdem  Orte, in dem das 
geistliche Leben zwar erloschen ist, die aber bis 
heute Menschen anziehen. Ich wünsche Ihnen 
eine kurzweilige Lektüre. Holger Jakobi  
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Wechselburg ist für Prior Pater Maurus Kraß 
ein durchbeteter Ort. Das kleine Benedikti-
nerpriorat – eine Tochter von Kloster Ettal in 
Bayern – sieht er in der geistlichen Tradition  
der Gründer, der Augustiner Chorherren, und 
des Deutschen Ordens, der als Nachfolger der 
Chorherren bis zur Einführung der Reforma-
tion (1540) hier ansässig war. Für Pater Mau-
rus ist die Besinnung im Chorgebet und die 
Feier der heiligen Messe die Basis seiner 
Gottsuche. „Es sind oft die Gebetszeiten und 
Gottesdienste, bei denen nur wenige oder gar 
keine Besucher da sind, bei denen ich tiefe 
Kraft spüre.“ Dabei ist Pater Maurus Seelsor-
ger. „Ich spüre durchaus den Spagat zwischen 
den organisatorischen Anforderungen und 
meinem Anspruch, für die Menschen dazu-
sein. Die Begegnung mit den Menschen steht 
immer an der ersten Stelle. Wenn die Zeit 
auch knapp ist, so helfen mir die Gespräche, 
mich wieder neu zu erden, mich auf unseren 
Dienst zu konzentrieren.“ 
Seit 25 Jahren leben Benediktiner in Wechsel-
burg. Dieses kleine und das große Jubiläum 
– 800 Jahre Stiftskirche zum Heiligen Kreuz 
– werden in diesem Jahr gefeiert. Geistlich am 
16. September mit der Bistumswallfahrt des 
Bistums Dresden–Meißen, von Seiten der 
Kommune im zurückliegenden Juni mit dem 
Stadtfest. Bürgermeisterin Renate Naumann: 
„Die Benediktiner sind für uns ein Glücksfall, 
wir sind bekannt geworden.“ Zahlreiche Gäste 
kommen hierher. Viele gestalten im Kloster 

Für Pater Maurus Kraß sind Begegnungen mit den 
Menschen sehr wichtig. Er versteht sich als Prior nicht 
nur als Organisator, sondern zuerst als Seelsorger. 
Foto: Kloster Wechselburg

Der Wunsch: Weltoffen und 
sensibel bleiben

25 Jahre Benediktinerkloster und 800 Jahre romanische 
Basilika Wechselburg

Holger Jakobi

Wechselburg ist ein stiller Ort geblieben, an dem die Menschen Gott suchen. Der Ort atmet Geschichte und schafft 
die Balance zwischen dem aktiven Leben und der Besinnung.

Freizeiten, nehmen an Exerzitien teil, besuchen Konzerte oder Vers-
anstaltungen der Reihe Wechselburger Samstag, die fast schon ge-
nauso alt ist wie die Mönchsgemeinschaft. Bei diesem Samstagen 
geht es um ein gemeinsames Thema und das gemeinsame Gebet. In 
diesem Jahr beispielsweise sprach Pater Maurus über den niederlän-
dischen Maler Rembrandt und der Förderverein des Klosters hatte 
zu einem Tag mit Vertretern der Gemeinschaften eingeladen, die in 
der Frühzeit Wechselburg 
gepägt hatten.
Wenn Renate Naumann 
über die Schönheit der Basi-
lika erzählt, vergißt sie nie, 
an Prälat Hermann Joseph 
Weisbender zu erinnern, 
der 1974 Pfarrer in Wechsel-
burg wurde und sich unter 
DDR-Bedingungen für die Basilika eingesetzte. „Immer, wenn ich mit 
dem Moped  zum Dienst ins Krankenhaus fuhr, hat er mir einen guten 
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nauso alt ist wie die Mönchsgemeinschaft. Bei diesem Samstagen 
geht es um ein gemeinsames Thema und das gemeinsame Gebet. In 
diesem Jahr beispielsweise sprach Pater Maurus über den niederlän-
dischen Maler Rembrandt und der Förderverein des Klosters hatte 
zu einem Tag mit Vertretern der Gemeinschaften eingeladen, die in 
der Frühzeit Wechselburg 
gepägt hatten.
Wenn Renate Naumann 
über die Schönheit der Basi-
lika erzählt, vergißt sie nie, 
an Prälat Hermann Joseph 
Weisbender zu erinnern, 
der 1974 Pfarrer in Wechsel-
burg wurde und sich unter 
DDR-Bedingungen für die Basilika eingesetzte. „Immer, wenn ich mit 
dem Moped  zum Dienst ins Krankenhaus fuhr, hat er mir einen guten 

Morgen gewünscht. Es war bald so, als ob er auf mich gewartet hat.“ 
Unter Weisbender wurde mit dem Denkmalschutz der Lettner und 
die Kirche restauriert und erneuert. Renate Naumann: „Wir sind 

dann in den Pausen immer in die Kirche 
gegangen um zu schauen, wie es weiter 
gegangen ist.“
In den 25 Jahren hat sich in Wechsel-
burg baulich viel verändert. Die dem 
Schloss benachbarten Verwaltungsge-
bäude beherbergen das Kloster und 
Räume, in denen Einzelpersonen und 
besonders Gruppen Unterkunft finden. 

Neu ist das Famlienhaus, welches mit Unterstützung des Förderver-
eins im alten Torhaus entstand. 

Doch bei allen Fortschritten – unter anderem konnte ein Arzt für 
Wechselburg gewonnen werden – drücken Bürgermeisterin Nau-
mann Sorgen. So ist der weitläufige Schlosspark zwar ein Geschenk, 
doch da er nicht alleine der Gemeinde gehört, auch „nicht mehr so 
gepflegt wie früher.“ Die Stadt will jetzt dafür Sorge tragen, dass die 
Treppen zur Mariengrotte erneuert werden. „Täglich suchen Beter 
die Grotte auf. Immer ist sie mit frischen Blumen geschmückt.“ Per-
sönlich betroffen ist die Bürgermeisterin darüber, dass es nicht ge-
lang, die Grundschule am Ort zu halten. 

Pater Maurus ist dankbar dafür, dass sich die Zusammenarbeit 
vor Ort mit der politischen Gemeinde und der evangelischen Kirche 
von Anfang an positiv gestaltet hat. „Die Wechselburger sind Leute, 

Das gemeinsame Chorgebet und die Feier der heiligen Messe sind die geistliche 
Grundlage des Mönchtums bis in unsere Zeit.  Foto: Kloster Wechselburg

„Die Wechselburger haten zusammen. Besonders dann 
wenn es dem Nachbarn nicht gut geht. Sie schauen hin 
und helfen.“ 

Die Wettiner und die Schönburger tauschten nach der Reformation Besitzungen 
aus. Der Wechsel brachte dem einstigen Zschillen den Namen Wechselburg ein. 
Die Schönburger blieben bis 1945 und sind mit dem heutigen Kloster verbunden. 
Im Park erinnern unter anderem Schönburgeichen an sie. Foto: Stadt Wechselburg
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die ein starkes Wir-Gefühl haben. Sie halten 
zusammen, besonders dann, wenn  es dem 
Nachbarn gerade nicht gut geht. Sie schauen 
bei Krankheit, Unfall oder im Sterbefall hin, 
wie sie helfen können.“ Diese Menschlichkeit 
in einem im Grunde nichtchristlichen Um-

feld – 80 Prozent gehören keiner Kirche an – 
schlägt sich im Motto der Pfarrei und des 
Klosters für das Jubiläumsjahr 2018 nieder. 
Es lautet: „Wechselburg: Leben.Mit.Ge-
schichte.“ Damit, so Prior Maurus, wird die 
Besonderheit dieses Ortes deutlich. Zum ei-

nen ist es hier wunder-
schön und zum ande-
ren ist der Ort ein Platz 
lebendiger Geschichte, 
lebendigen Glaubens 
und des Miteinanders. 
Was wünscht sich Pa-
ter Maurus? „Mit Blick 
auf mich selber und 
unseren Konvent wün-
sche ich mir, dass wir 
weiterhin ein weltof-
fenes Kloster sind und 
sensibel für die Men-
schen bleiben. Wir sol-
len denjenigen, die 
noch nie bei uns wa-
ren, oder die sich neu-
gierig tastend nähern, 

dieselbe Aufmerksamkeit schenken wie al-
len, die uns lange kennen.“ Die Menschen 
sollen spüren: „Herzlich willkommen, wir 
freuen uns.“

www.kloster-wechselburg.de
www.wechselburg.de

Wechselburgs Bürgermeisterin Renate Naumann und Prior Pater Maurus Kraß beim Festakt zum Jubiläum in der romanischen Basilika. 
Renate Naumann ist seit 1994 im Amt und wurde seither immer wieder gewählt. Foto Gemeinde Wechselburg. 
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Datenschutz: Wir verarbeiten und nutzen Ihre personengebundenen Daten für die Bestellabwicklung sowie weitere Informationen und Angebote durch uns, erforderliche Dienstleister und Unternehmen aus-
schließlich im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung Art. 6 (1) f. Sie können jederzeit per Post oder per Mail (datenschutz@st-benno.de) der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Unsere 
ausführliche Datenschutzerklärung fi nden Sie unter www.vivat.de/datenschutz.

Aktuell zur 850-Jahrfeier von Kloster Wechselburg
Viele Menschen kennen Wechselburg als Wallfahrtsort. In diesem Buch lernen Sie 
Wechselburg noch einmal von anderen Seiten kennen und erfahren, was das Kloster 
zu einem »geistlichen Leuchtturm« macht. Hier finden Sie Spannendes über die 
wechselvolle Geschichte von Wechselburg. Pater Gabriel führt in das benediktinische 
Leben im Kloster ein. Und Pater Maurus lädt zu einer geistlichen Führung durch die 
Basilika ein, bei der Sie Hintergründe zu Schätzen wie dem Lettner oder den Altären 
erfahren. Zahlreiche historische Abbildungen und Fotos zeichnen ein lebendiges Bild.
96 Seiten, 20 x 23 cm, farbige  Abbildungen, gebunden
Nr. 051 394 12, 95

»In der Wechselburger Basilika lassen 
sich viele kunsthistorische Details 
entdecken, die unserem Leben 
Orientierung geben können.«
       Bischof Heinrich Timmerevers

2018
850 Jahre

Wechselburg
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Die Frühaufsteher
Ein Tag von Frater Aloysius

Raphael Schmidt

Vier Mönche leben derzeit in Neuzelle, die Vorhut. Frater Aloysius Zierl 
kümmert sich um das leibliche Wohl seiner drei Mitbrüder, bügelt, 

mangelt, kocht ein... und steht als Erster auf.

Stille herrscht auf dem Stiftsplatz von Neuzel-
le, einem idyllischen Dorf im Osten Branden-
burgs, das gleich an der Grenze nach Polen, an 
der Oder liegt  – früh um 3.30 Uhr. Kein Fen-
ster ist beleuchtet. Nur in einem, auf dem 
Stiftsplatz 5, im katholischen Pfarrhaus, ist 
soeben eine Lampe angeschaltet worden. 
Dort löst der Wecker von Frater Aloysius Zierl  
die Kettenreaktion aus: Wecker klingelt, Licht 
an, aufstehen, duschen, anziehen, „Morgen-
gebet und danach halte ich meine geistliche 
Lesung“, sagt er. Eines braucht er nicht: Stress. 
Jeden Morgen das gleiche Ritual und das 
erste in diesem Haus. Denn die drei Mitbrü-
der stellen ihre Weck-Geräte später, Frater 
Isaak Käfferlein gar erst um 4:36 Uhr. „Zu 99 
Prozent komme ich auf die Minute im Chor-
gestühl an“, sagt der Fußballer, der früher 
auch Schiedsrichter war. Früh aufstehen war 
nie sein Ding. „Die andere Seite ist, wenn man 
früh aufsteht, hat der Tag eine ganz andere 
Kraft“, sagt er,  „die kommt aus dem Gebet und 
der inneren Freude, inneren Erfüllung. Gebet 
hält mich innerlich frisch“.  

Wir stehen zweckfrei vor dem Herrn 

Inzwischen ist es 4:45  Uhr, alle vier Mönche 
sind wach und Pater Simeon Wester, der  künf-
tige Prior, schreitet, mit einem unübersehbar 
großen Schlüsselbund über den Stiftsplatz 
zur Pfarrkirche, schließt sie auf, danach die 
Sakristei, zum ersten Gebet eines jeden Tages, 
der   Vigil.   „Gebet ist Lobpreis Gottes für uns. 
Wir stehen zweckfrei vor dem Herrn und be-
ten, weil wir als Kinder Gottes Freude haben, 
unseren Gott zu verehren und ihn anzubeten.   
Das ist die eine Dimension. Wir tragen unser 
ganzes Leben als Gebet vor den Herrn und 
versuchen das Leben in den Gebetszeiten zu 
sammeln, unsere Seele vor dem Herrn auszu-
schütten“, sagt er und ist überzeugt: „Er schaut 

uns bis in den Herzensgrund hinein. Wir ler-
nen im Gebet, mit Hilfe der Psalmen, die ja 
alle Dimensionen des Menschseins vor Gott, 
voreinander und vor sich selbst  ausdrücken, 
immer tiefer diese Beziehung kennen und uns 
ganz vor ihn hinzustellen, ihm unsere Seele 
hinzuhalten.  Das Herz ausschütten, das ist 
der Lobpreis, den wir geben können.“ Durch 
die Sakristeitür huschen bis kurz vor Fünf 
drei weitere Zisterzienser, ziehen sich ihre 
Kukullen, die weißen Chorgewänder, an und 
um Punkt fünf Uhr stehen alle Vier vor den in 
Holzdeckel gebundenen Psalmenbüchern 
mit übergroßen Schriften und Noten. Sie ste-
hen vor  Gott, dem die Mönche ihr Leben, 
ohne Wenn und Aber geweiht haben. 

Im Gotteshaus ist es noch dunkel. Um diese 
Zeit  verirrt sich noch kein Tourist in die Kir-
che.   Pater Simeon klopft zwei Mal auf das 
Chorgestühl, das Zeichen, dass das Gebet be-
ginnt. Ein Gesang hebt an. Der anfangs selbe 
Ton wird mit immer neuen lateinischen Wor-
ten vor den Allmächtigen getragen, der neben 
der roten Signalleuchte  im Tabernakel in 
Brotgestalt präsent ist. Nach ungefähr 35 Mi-
nuten endet die  Vigil,  danach ist 25 Minuten 
Stille. Die Mönche bleiben im Chorgestühl, 
lesen in der Bibel. Die Glocken läuten um 
sechs Uhr  zum Angelus und die Mönche be-
ten die Laudes, eine halbe Stunde lang. Da-
nach knarrt die altehrwürdige Holztreppe 
von acht Mönchsbeinen in Schwingung ver-
setzt und wenig später  beginnt am Altar die 
heilige Messe. 

Hell geworden ist es – und etwa viertel 
nach sieben – wenn die Mönche zum Pfarr-
haus  laufen. Auf den letzten Metern vor der 
Küche von Pfarrer Florian kommt ihnen Kaf-
feeduft entgegen. „Frühstück machen ist im-
mer Pfarrersache“, sagt Frater Aloysius. Ans-
gar Florian ist nicht nur der Frühstücksberei-
ter, sondern  der fünfte Mönch im Haus, Bene-
diktiner oder Zisterzienser ehrenhalber. 

„Dass in Neuzelle wieder Zisterzienser sind, 
ist eine Gebetserhörung“, sagt er und, dass 
Neuzelle schon seit vielen hunderten Jahren 
ein geistlicher Ort ist. „Es ist für mich beein-
druckend, die Leute aus der Gemeinde zu er-
leben, wie gut sie auf diesen Neuaufbruch 
reagiert haben. Es war gefühlsmäßig so, als ob 
die Mönche nur kurze Zeit weg waren und 
nicht 200 Jahre. Zumal unsere Pfarrgemein-
de sich immer als Sachwalter des Klosters 

Während des Gebetes stehen 
Pater Simeon, vorn und Frater 
Isaak auf einer Seite im 
Chorgestühl. Ihnen gegenüber 
beten die anderen beiden 
Mönche. 
Fotos: Raphael Schmidt 
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verstanden  und hier vieles fortgeführt hat. Ich denke, dass es wieder 
Kloster wird, sind Früchte der Gebete“, sagt er, der  dankbar ist, „dass 
ich hier ein Teil des Konvents sein – und dazu gehören darf“. Dass er 
dafür seine Wohnung im Pfarrhaus räumen und nach Eisenhütten-
stadt, acht Kilometer gen Norden ziehen muss, nimmt er dafür gern 
hin, wenngleich: „Ein Umzug ist immer nervig. Aber ich bin mehr 

dankbar als wehmütig. Ich bleibe ja hier angebunden. Von daher fällt 
mir diese Lösung doch recht leicht“, sagt er und packt nach dem 
knapp halbstündigen Frühstück Kisten, die er kurz danach in seinen 
Kombi wuchtet. 

Die Mönche sind inzwischen wieder auf dem Weg ins Chorge-
stühl, denn um 8.15 Uhr beginnt die Terz, eine kurze Gebetszeit. 

Normale Bilder im Text 
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Im Chorgestühl der Stiftskirche von 
Neuzelle haben sich für dieses Foto nach 
dem Mittags-Gebet aufgestellt: Frater 
Aloysius Zierl, Pater Simeon Wester, Pater 
Kilian Müller und Frater Isaak Käfferlein, 
(von links).
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Aktuell zur 750-jährigen Gründung 
und Wiederbesiedelung von Kloster Neuzelle im Herbst 2018
Aussterbende Klöster? Nicht in Neuzelle! Vor über zweihundert Jahren verließen die 
letzten Mönche Kloster Neuzelle, auch bekannt als »barockes Wunder Brandenburgs«. 
Nun kehren die Zisterzienser zurück. Insgesamt acht Brüder aus dem Stift Heiligen-
kreuz, dem einzigen Kloster im deutschsprachigen Raum, das entgegen dem Trend 
wächst, wollen hier ein Priorat gründen. In diesem Buch lernen Sie die Menschen 
hinter dem Projekt in Einzelporträts und durch Interviews mit den Mönchen und allen 
wichtigen Beteiligten kennen. Erleben Sie dabei, wie Neuzelle wieder zu einem spiritu-
ellen und geistlichen Zentrum mit Ausstrahlungskraft über die Region hinaus wird.
176 Seiten, 20 x 23 cm, farbige Abbildungen, gebunden
Nr. 051 455 14, 95

»Die Wiederbesiedelung 
eines Klosters ist ein klares 
Aufbruchssignal.«
     Bischof Wolfgang Ipolt
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Danach geht jeder seinen Arbeits- Weg. Es ist 
Labora-Zeit. Während Bruder Aloysius von 
der Kirche in die Klausur im Obergeschoss 
des Pfarrhauses läuft, und dort einen großen 
Wäschekorb mit Bügelwäsche holt,  spricht er 
über das Gebet aus seiner Sicht:  „Es muss 
zweckfrei sein und nicht, damit der ,Automat 
Gott‘ etwas ausspuckt.    Gott ist es wert, ihn zu 
loben und zu preisen. Gebet, das ist wie ein 
Getragensein auf einer Welle, über alle Zeiten 
und Räume hinweg“. 

Während Frater Aloysius mit dem Wä-
schekorb von der knarrenden Holztreppe 
auf die steinernen im Kellerbereich wechselt 
und einen dunklen Gang entlangläuft, sind 
auch die anderen Mönche auf den Wegen zu 
ihrem Labora. Pater Simeon und Frater Isaak 
haben sich die Arbeit in der katholischen 
Schule im Florianstift  aufgeteilt, Pater Kili-
an kümmert sich um Wirtschaftsangelegen-
heiten, beantwortet E-Mails, Briefe, Presse-
anfragen. Pater Simeon bleibt im Pfarrhaus, 
empfängt Besuche, erledigt Korrespondenz. 
Zwischendurch nimmt er den Staubsauger 
in die Hand.

Mangeln mit eng anliegender Kleidung 

Leuchtstofflampenlicht flammt auf in dem 
weißgetünchten Raum, in dem eine Wäsche-
mangel steht, ein Monstergerät, ein Marken-
produkt.  Die Warnhinweise sind gut lesbar: 
„Keine Halstücher, lose Ärmel oder Schürzen-
bänder tragen! Nur mit eng anliegender Klei-
dung mangeln!“, steht da auf deutsch, eng-
lisch, französisch, niederländisch, italienisch 
und spanisch. Die Ärmel hat Frater Aloysius 
hochgekrempelt, doch eng anliegende Kleider 
sehen anders aus. Angst, durch die Maschine 
gezogen zu werden, hat der Bruder nicht:  „Sie 
hört dann auf, das habe ich festgestellt, als ein 

Knopf hakte“.  Textil  für Textil speist er  in die 
Mangel ein. Vom Fenster her schaut Kloster-
Kater Heiner  zu.  Der Korb mit der noch zu 
mangelnden Wäsche  ist fast leer.  „Habite 
werden bei 60 Grad gewaschen und  dann 
gebügelt, Skapuliere werden bei 40 Grad ge-
waschen“, sagt Aloysius, bevor die Stoffserviet-
ten als letztes durch die Mangel genommen 
werden. Und fertig! 

Zwei Stockwerke darüber ist Pater Kilian 
mit  Verwaltungsarbeit beschäftigt, gestaltet  
Druckerzeugnisse, die bei Gründung eines 
Klosters gebraucht werden, ebenso wie ein 
neues Wappen. Dazu kommen strategische 
Überlegungen. Wie kann man mittel- und 
langfristig die Unabhängigkeit des Klosters 
sichern? Das Metier beherrscht der studierte 
Betriebswirt aus dem FF. Und die vielen seel-
sorglichen Aufgaben 
auch. „Menschen, 
die auf einen zukom-
men, Fragen stellen, 
die man beantwor-
ten muss, auch aus 
E-Mails. Auch Pres-
searbeit muss in den 
Tagesablauf inte-
griert werden“, sagt 
er. Der Wechsel von 
Gebet und Arbeit 
„strukturiert un-
seren Tag. Es ist wie 
ein Rankgerüst, an 
dem sich der rest-
liche Tag festmacht.  
Gebet ist die stabile Grundlage, auf der  sich 
unsere Aktivitäten und Arbeiten, die dazwi-
schen sind, entfalten können.Und es hilft, die 
Arbeit, die man tut, in den rechten Kontext zu 
setzen“. 

Derweil hat Frater Aloysius seinen Arbeits-
platz verlagert, vom Keller in die Küche. Bis 

11.55 Uhr hat er 
Zeit, das Essen zu 
bereiten,  dann muss 
es fertig sein, denn 
um 12 Uhr steht er 
mit den Mitbrüdern 
wieder im Chorge-
stühl, beim Gebet 
der Sext.

Der Bruder kne-
tet Teig für „Fleisch-
Kiachle“. Die beste-
hen aus Hackfleisch, 
eingeweichten Sem-
meln, Eiern,  Zwie-
beln, gelben Rüben, 
Schnittlauch, Peter-

silie und Gewürzen. Als die ersten in der 
Pfanne brutzeln, köcheln auf der Nachbar-
kochplatte Bohnen in einem Topf. Daraus 
wird Bohnensalat. „Die haben wir geschenkt 
bekommen, wie die Äpfel“, sagt er. Kartoffeln 
schneidet der Bruder  klein, „dann brauchen 
sie nicht so lange zum Kochen“. Daraus wird 
Kartoffelpürree. Dazu eine Soße aus Quark 
und Tomatenmark. Mitbestimmungsrecht 
beim Essenplan haben die Brüder nicht.  Mon-
tag, Mittwoch und Freitag gibt es kein Fleisch. 

Pater Simeon deckt, Frater Isaak spült

Pater Simeon hat inzwischen den Tisch ge-
deckt. Das ist seine Aufgabe. Wie das Spülen 
nach dem Essen durch Frater Isaak. Doch für 

das Warmhalten der Speisen bis nach dem 
Gebet, also bis kurz vor halb eins, ist der Koch 
zuständig. Dazu kommen die Klopse in den 
Backofen, das Kartoffelpüree wird mit Was-
serdampf warm gehalten. 

Maximal bis 12.50 Uhr dauert das Mittag-
essen. Bis zur Non um 13. 30 Uhr will Bruder 
Aloysius die Küche fertig haben. Am Anfang 
der Non steht das Totengedenken, die Neuzel-
ler Mitbrüder sind eingefügt.  

Ab 13.45 Uhr ist Mittagspause, die jeder 
nutzt, wie er will.  Eine halbe Stunde legt sich 
Frater Aloysius hin. Gleich danach scheppert 
es in der Küche: Der Bruder  kocht  Marmela-
de ein. Vesper ist um 18 Uhr. Die dauert etwa 
eine halbe Stunde, Abendessen ist bis kurz vor 
sieben. Danach ist gemeinsame Rekreation,    
Erholungszeit, in der die Mönche zusammen-
sitzen, reden. Nach der Komplet um halb acht 
ist eigentlich Schluss. „Nur dienstags nicht, da 
singe ich im Kirchenchor, bis etwa halb zehn“, 
sagt der schlanke Mönch. Dann ist Zeit zum 
Schlafen, denn kurz nach drei klingelt am 
nächsten Morgen sein Wecker.

Frater Aloyisius bereitet 
das Essen in der Pfarrkü-
che vor. Die Küche der 
Mönche befindet sich im 
Klausur-Bereich, der für 
Unbefugte nicht 
zugänglich ist.

Frater Aloyisius 
mangelt Wäsche.
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„Für die Armen dazusein, ein offenes Herz und Ohr für bedürftige 
Menschen zu haben und ihnen zum Beispiel mit dem Angebot regel-
mäßiger Mahlzeiten konkret zu helfen – das ist für mich typisch 
franziskanisch“, sagt die Karmelitin Mirjam Fuchs (66) über den Or-
den von Bruder Andreas Brands (51).  „Karmelitinnen und Karme-
liten nehmen die Welt wahr, wie sie ist, nehmen sie ins Gebet und 
stellen sie in der liturgischen Feier Gott vor Augen“, erwidert ihr der 
Franziskaner. Beide Ordensleute kennen sich gut, schließlich kom-
men die Franziskaner aus Berlin-Pankow jeden Samstag, um mit den 
Schwestern vom Karmel Regina-Martyrum in Berlin-Charlottenburg 
gemeinsam die Eucharistie zu feiern.

„Wir Franziskaner standen einst selbst auf der Seite der Bedürfti- 
gen“, knüpft Bruder Andreas an die Charakterisierung durch Schwes-
ter Mirjam an. „Heute gehören wir hierzulande zu den Gebenden. 
Dies ist aber nur möglich, weil wir bei unserem Dienst unterstützt 
werden.“ Seit 27 Jahren unterhalten die Franziskaner in Pankow eine 
Suppenküche und versuchen so zu verwirklichen, was ihr Gründer 
Franz von Assisi (1181/82-1226) als „das Mitsein“ mit den Menschen 
verstanden hat. Sie sind zu viert, fünf Angestellte und 70 Ehrenamt-
liche helfen ihnen. Bruder Andreas ist zudem für den Ordensnach-
wuchs in ganz Deutschland, derzeit nur drei Brüder, verantwortlich. 

Für Teresa von Ávila (1515-1582), die Gründerin der unbeschuh- 
ten Karmelitinnen, war es entscheidend, dass jedes Kloster autonom 
ist, sagt Schwester Mirjam. „Wir legen großen Wert darauf, dass wir 

Frauen selbstständig sind. Dadurch ist kein Karmel so wie der andere. 
Hier in Berlin sind wir elf Schwestern. Wir laden  in unser Haus der 
Stille ein, betreiben eine Kerzenwerkstatt und einen Klosterladen, 
bieten Führungen an. Schulklassen, Firm- und Konfirmandengrup-
pen kommen zu uns. Und es gibt Wohltäter, die uns unterstützen.“  

Gott in Jesus und den Menschen begegnen

 Die Karmelitinnen kommen täglich zu Laudes, Sext und Vesper in 
der Krypta der Gedenkkirche zusammen. Fünfmal in der Woche ist 
heilige Messe. Zu all diesen Gottesdiensten ist jeder willkommen. 
Darüber hinaus verbringt jede Schwester Zeiten im Schweigen, in der 
Betrachtung und im persönlichen Gebet. Der Tag wird in der Gemein-
schaft mit der Komplet, dem gemeinsamen Nachtgebet, beendet.

„Wir haben vor 15 Jahren das Mittagsgebet aufgegeben, weil es 
mit unserem Dienst in der Suppenküche schwer vereinbar war“, er-
zählt Bruder Andreas. „Wir beten gemeinsam die Laudes. Und am 
Abend bündeln wir den Tag in Vesper und Messe.“ Darauf Schwester 

Seinen Weg finden
Eine Karmelitin und ein Franziskaner im Gespräch über ihre 

unterschiedlichen Berufungen als Ordensleute .
Eckhard Pohl

Franziskaner teilen ganz praktisch den Alltag mit den Menschen und begegnen in ihnen Gott . Karmelitinnen 
nehmen vom Kloster aus an Freude und Leid der Menschen teil und tragen deren Anliegen im Gebet vor Gott. 

Beide bemühen sich, in tiefer Freundschaft mit Jesus zu leben.

Bruder Andreas Brands OFM teilt mit einem ehrenamtlichen Helfer in der 
Suppenküche der Franziskaner in Berlin-Pankow Mahlzeiten an Bedürftige 

aus. Foto: Alfred Herrmann 

Schwester Mirjam Fuchs OCD 
beim Gebet im Karmel in 
Berlin. Foto: Karmelitinnen
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Mirjam: „Wenn wir 12 Uhr zur Mittagshore 
zusammenkommen, tun wir das auch als 
stellvertretendes Gebet für andere.“

Teresa verstehe das Gebet als „freund-
schaftliches bei Jesus sein“, fährt die Karmeli-
tin fort. „Gebet ist gelebte Beziehung mit Gott.“ 
Bei Franziskus sei das ähnlich, sagt Bruder 
Andreas: „Er begreift sein Leben als Ort, Gott zu 
begegnen. Franziskus war es wichtig, Jesus als 
den Mensch gewordenen Gott den Menschen 
mit der Weihnachtskrippe nahezubringen.“ 
Schwester Mirjam: „So, wie Gott sich in Chri-
stus uns Menschen zugewandt hat, möchten 
auch wir offen sein für die Menschen und ihre 
Sorgen und Anliegen vor Gott tragen. Die Für-
bitte ist ein zentraler Dienst unseres Lebens.“

„Franziskus lässt alles hinter sich. Sein 
Ungesichert-Sein führt ihn zu den Menschen, 
an die Seite der Armen. Dort wird Gott anfass-
bar. So ungesichert wie er leben wir nicht. 
Insofern kann man schon fragen, was daraus 
geworden ist, was aus unserer Kirche gewor-
den ist“, sagt Bruder Andreas nachdenklich.

Beide Ordensleute halten es für wesent-
lich, sich darum zu mühen, im „Du“ mit Chri-
stus und über ihn mit dem Vater zu leben. 
„Jeder Mensch kann und soll dafür seine eige-
nen Worte finden“, sagt Bruder Andreas. Tere-
sa sehe in Jesus ihren Freund, Franziskus 
spreche von der Minne (Liebe), andere reden 
von ihm als ihrem „Herrn“, „Jeder darf seinen 
eigenen Zugang finden, und der kann sich 
auch verändern“, fügt Schwester Mirjam hin-
zu. „Gott zu begegnen, kann Leben eröffnen 
und glücklich machen, aber es kann auch irri-
tieren und Fragen aufwerfen“, hat sie erfah-
ren. Auch Bruder Andreas weiß darum: „Ein 
Mitbruder sagte mir: ,Bete nie darum, Gott zu 
begegnen!‘ Zugleich aber brauchen wir die 

Erfahrung Gottes.“ Wie erfährt man ihn? „In-
dem man Erfahrungen und Begegnungen auf 
ihn hin deutet“, sagt der Franziskaner. „Wenn 
mir also Flüchtlinge entgegenkommen, muss 
ich ihnen entgegengehen, ihnen beistehen, 
denn in ihnen kommt mir Christus entgegen. 
Franziskus umarmt den Aussätzigen und 
kümmert sich um ihn.  Oder: Franzsikus trifft 
den Sultan von Damiette (1219) und setzt sich 
bei ihm für Frieden ein. Und es gelingt. Hier 
ist übrigens ein Erbe, wo wir für heute etwas 
lernen können.“

Täglich im Gebet für den Frieden

„Wir beten jeden Mittag nach der Sext um den 
Frieden“, sagt Schwester Mirjam. „Das ist uns 
hier in der Gedenkkirche Maria Martyrum in 
der Nähe an der einstigen NS-Hinrichtungs-
stätte Plötzensee sehr wichtig. Und es gibt ja 
auch täglich genug aktuelle Gründe.“ Glückli-
cherweise gebe es immer Menschen, die sich 
für den Frieden engagieren. Ein Beispiel sei 
das „Ökumenische Gedenkzentrum Plötzen-
see - Christen im Widerstand“ mit seinem re-
gelmäßigen Friedensgebet, dem auch die 
Karmelitinnen angehören.  Für Bruder An-
dreas ist es erschreckend, was Menschen ei-
nander antun. „Es ist nicht zu begreifen, wa-
rum Gier, Ungerechtigkeit und das Töten 
solch einen großen Raum einnehmen“. Hoff-
nung könne da nur machen, „dass Christus 
das von ihm selbst durchlebte Leid und den 
Tod überwunden hat“. Auf dem Kreuzbild von 
San Damiano, vor dem Franziskus viel betete, 
habe Jesus den Tod überwunden, sagt Bruder 
Andreas. Um so mehr gelte es, wozu auch 
Papst Franziskus ermutigt: „Versöhnt euch 

mit eurem Tod.“ Und in die Augen Jesu zu 
schauen und die Verpflichtung zu begreifen, 
am Frieden mitzubauen. Schwester Mirjam: 
„,Haltet euch an den Gekreuzigten‘, das rät 
auch Teresa.“ 

Zum Frieden, so Bruder Andreas, gehört 
auch der Friede mit der Schöpfung, das habe 
Franziskus gelebt. „Wir sollen für diese Erde 
sorgen, weil sie uns gibt, was wir zum Leben 
brauchen. Leider sind wir dabei, uns unsere 
Lebensgrundlage zu entziehen.“ Zwar gebe es 
seitens der Franziskaner etwa die Initiative 
Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöp-
fung. „Aber wir könnten da mehr tun, auch im 
Sinne eines guten Vorbildes.“

„Es geht immer um ein Mehr“, sagt Schwes-
ter Mirjam, „darum, mehr in der Beziehung 
mit Gott zu leben, und mehr dazusein für die 
Menschen.“ Dies könne gelingen, wenn man 
sich für einen Weg entscheidet und damit auch 
einschränkt. „Verzichtsmomente bringt jede 
Lebensform, auch Ehe und Familie.“ Es sei gut, 
wenn man sie aktiv in sein Leben hinein-
nimmt. „Familie zu leben mit Kindern, dem 
Einsatz in Beruf und Gemeinde, vielleicht der 
Sorge um den Erhalt des Hauses und vieles 
andere kostet viel Kraft.“ Ordensleute, die Ar-
mut, Ehelosigkeit und Gehorsam leben, hätten 
es da manchmal sogar einfacher. Bruder An-
dreas: „Für uns ist ein Stück weit gesorgt.“ 

„Es ist wichtig, dass man seinen Weg fin-
det“, so die Karmelitin. „Einerseits muss man 
selbst aktiv suchen, andererseits wird man 
auch gezogen. Das gilt für den Orden wie für 
die Ehe. Ich zum Beispiel habe mich innerlich 
gezogen gefühlt, meinen Weg mit Gott für die 
Menschen zu gehen, und mich schließlich im 
Karmel auf den Weg gemacht. Wenn jeder 
seinen Weg findet, ist es gut.“

Frauen selbstständig sind. Dadurch ist kein Karmel so wie der andere. 
Hier in Berlin sind wir elf Schwestern. Wir laden  in unser Haus der 
Stille ein, betreiben eine Kerzenwerkstatt und einen Klosterladen, 
bieten Führungen an. Schulklassen, Firm- und Konfirmandengrup-
pen kommen zu uns. Und es gibt Wohltäter, die uns unterstützen.“  

Gott in Jesus und den Menschen begegnen

 Die Karmelitinnen kommen täglich zu Laudes, Sext und Vesper in 
der Krypta der Gedenkkirche zusammen. Fünfmal in der Woche ist 
heilige Messe. Zu all diesen Gottesdiensten ist jeder willkommen. 
Darüber hinaus verbringt jede Schwester Zeiten im Schweigen, in der 
Betrachtung und im persönlichen Gebet. Der Tag wird in der Gemein-
schaft mit der Komplet, dem gemeinsamen Nachtgebet, beendet.

„Wir haben vor 15 Jahren das Mittagsgebet aufgegeben, weil es 
mit unserem Dienst in der Suppenküche schwer vereinbar war“, er-
zählt Bruder Andreas. „Wir beten gemeinsam die Laudes. Und am 
Abend bündeln wir den Tag in Vesper und Messe.“ Darauf Schwester 

Seinen Weg finden
Eine Karmelitin und ein Franziskaner im Gespräch über ihre 

unterschiedlichen Berufungen als Ordensleute .
Eckhard Pohl

Franziskaner teilen ganz praktisch den Alltag mit den Menschen und begegnen in ihnen Gott . Karmelitinnen 
nehmen vom Kloster aus an Freude und Leid der Menschen teil und tragen deren Anliegen im Gebet vor Gott. 

Beide bemühen sich, in tiefer Freundschaft mit Jesus zu leben.
Bruder Andreas Brands OFM und Schwester Mirjam 
Fuchs OCD im Garten des Karmels Regina Martyrum 

in Berlin-Charlottenburg. Foto: Eckhard Pohl 
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Im Karmel 
Birkenwerder 
(Schützenstraße 12) 
lebt ein kleiner Konvent der 
Teresianischen Karmeliten. Vor 
allem das ordenseigene Exerzitien-
haus hat überregionale Bedeutung.

Im Heilbad Heiligenstadt leben im 
Bergkloster (Friedensplatz 6) Schwestern 
der heiligen Maria Magdalena Postel. 
Außerdem gibt es ein Redemptoristenklos-
ter (Auf der Rinne 17) mit einer bedeu-

tenden mehrgeschossigen Saalbiblio-
thek mit zwei Galerien.
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Karte: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
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Das ehemalige Dominikanerkloster Prenzlau (Uckerwiek 813) ist heute 
Kulturzentrum und Museum der im Norden der Uckermark gelegenen Stadt 

Prenzlau. Erhalten sind noch die dreischi�ge Backsteinhallenkirche, die 
Klausur und ein Wirtschaftsgebäude. Foto: Picture alliance

Einen 
Ausfl ug wert

Auf dem Verbreitungsgebiet des Tag des Herrn gibt es viele 
sehenswerte Klöster,   auch ehemalige – hier eine Auswahl.

Vinzent Antal

Das doppeltürmige Kloster „Sankt 
Marien und Sankt Nikolaus“ in 
Jerichow (Sachsen-Anhalt) ist der 
älteste Backsteinbau in Norddeutsch-
land und besitzt durch seine künstle-
rische Vollendung eine Schlüsselstel-
lung für die märkische Backsteinarchi-
tektur. Im Stil der Spätromanik 
errichtet, ist die Anlage einmalig durch 
ihre weitgehend unveränderte 
Ausprägung. Foto: Picture alliance

Kloster Alexanderdorf: Die Benedik-
tinerinnen-Abtei St. Gertrud (Kloster-
straße 1, 15838 Am Mellensee) ist das 
einzige nachreformatorische Benedik-
tinerinnen-Kloster in Brandenburg. Es 
wurde 1934 in einem ehemaligen 
Gutshaus eingerichtet und 1984 zur 
Abtei erhoben. Schutzpatronin des Klo-
sters ist die heilige Gertrud von Helfta.

Kloster Zinna steht in Jüterbog rund 60 km 
südlich von Berlin an der Bundesstraße 101. 
Es ist ist ein früheres Kloster der Zisterzien-
ser, das 1170 gegründet wurde. Heute sind 
neben der Abteikirche, der Neuen Abtei, 
dem Siechenhaus und dem Zollhaus von der 
ursprünglich ausgedehnten Klosteranlage 
noch einige Teile der Klausur aus dem 13. 
Jahrhundert und das Gästehaus erhalten.

Neuzelle

•

Das Kloster Marienstern 
(früher auch Güldenstern 
genannt) war ein Zisterzi-
enserinnenkloster in 
Mühlberg/Elbe (Gülden-
stern 1). Seit 2000 beleben 
Clarentiner-Patres im 
Auftrag des Magdeburger 
Bischofs Gerhard Feige das 
durch die Reformation im 
16. Jahrhundert aufgelöste 
Kloster wieder. Foto: 
wikimedia/Bernd Gross

Die Zisterzienserinnen-Abtei Sankt 
Marienstern in Panschwitz-Kuckau 

(Cisinskistraße 35) gehört zu den wenigen 
Klöstern, die seit ihrer Gründung im Jahr 

1248 ohne Unterbrechung bestehen.

Kloster 
Wechselburg

Im ehemaligen Zisterzienser-
kloster Altzella (Zellaer Straße 10, 

01683 Nossen) befindet sich die Erbbegräbnisstä±e 
der We±iner aus dem Zeitraum von 1190 bis 1381. Das 

Kloster mit seiner teilweise noch gut erhaltenen Mauer ist heute 
eine Mischung aus romantischem Park mit Ruinen und reno-

vierten Gebäuden, es dient verschiedenen kulturellen und religiösen Zwecken.  
Foto: wikimedia/Jörg Blobelt

Das Kloster St. 
Marienthal (St. 
Marienthal 1, 02899 
Ostritz) ist eine 
Zisterzienserinnen-
Abtei in der säch-
sischen Oberlausitz. 
Es ist das älteste 
Frauenkloster des 
Ordens in Deutsch-
land, das seit seiner 
Gründung (1234) 
ununterbrochen 
besteht.

Das Kloster Paulinzella ist ein ehemaliges Benediktinerkloster in Paulinzella im Ro±enbachtal in ³ürin-
gen. Die Ruine der Klosterkirche gehört zu den bedeutendsten romanischen Bauwerken in Deutschland.

Im Karmelitinnenkloster St. Teresa 
Weimar (Edith-Stein-Straße 1) leben 

seit 1996 Schwestern. In der dortigen 
Handweberei können unter anderem 

Stolen bestellt werden.

Das Benediktinerkloster auf 
der Huysburg (nördlich von 

Halberstadt) ist der wichtigste 
Wallfahrtsort des Bistums 

Magdeburg. Foto: wikimedia

Das Priorat Sankt Wigberti ist ein ökumenisches 
Benediktinerkloster in Werningshausen (In der Pfarrgas-
se 108), das 1987 als erstes  lutherisches Kloster nach der 

Reformation approbiert wurde. Foto: Privat

Das Kloster Helfta ist ein Zisterzienserin-
nen-Kloster in Eisleben (Lindenstraße 36). 
Im 13. Jahrhundert war es das Zentrum der 
deutschen Frauenmystik und galt als Perle 
und Krone der deutschen Frauenklöster. 457 
Jahre nach der Säkularisierung wurde das 
Kloster am 13. August 1999 erneut von 
Zisterzienserinnen bezogen.

Seit 1860 leben Franziskaner auf dem 
Hülfensberg (Hülfensbergstraße 1). 
Die Kirche „Christus der Erlöser“ ist 
das Ziel vieler Wallfahrten, nicht nur 
aus dem Bistum Erfurt. 

•
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Kirche ein Glas Wasser zu trinken 
und ins Gespräch zu kommen. „Ich 
finde es gut, dass Skip jetzt gesegnet 
ist“, sagt sie. „Vielleicht macht er seine Arbeit jetzt noch besser.“

Die Gemeinschaft stellt jetzt den Bischof von Hildesheim

In Deutschland ist die Gemeinschaft der Herz-Jesu-Priester oder Deho-
nianer, wie sie auch genannt wird, bisher nicht sehr bekannt gewesen. 
Kürzlich machte sie Schlagzeilen, als ihr Generaloberer Pater Heiner 
Wilmer SCJ zum Bischof von Hildesheim gewählt wurde. Die Suchen-
denpastoral ist nur eine von vielen Aufgaben, derer sich der internatio-
nale Orden annimmt. Die Patres unterrichten in Schulen, arbeiten in 
Krankenhäusern, betreiben Bildungsstätten, sind in der Seelsorge tätig, 

Ein kleiner Junge stößt sich den Kopf an der 
Kirchenbank und fängt an zu weinen. Sofort 
nimmt ihn die Mutter auf den Schoß, und auf 
seinen Schoß wiederum nimmt der Junge den 
kleinen blauen Elefanten, den er mitgebracht 
hat und hält ihn fest im Arm. Eine Szene, die 
sich fast in jedem Gottesdienst abspielen 
könnte – aber heute ist der Elefant so etwas wie 
die Hauptperson. Es ist Haus- und Stofftiergot-
tesdienst bei den Herz-Jesu-Priestern. In sei-
ner Einführung erklärt Pater Markus Mönch 
SCJ, was darunter zu verstehen ist: 
„Wir feiern den Gottesdienst, weil 
Gott nicht nur die Menschen, son-
dern auch die Tiere lieb hat.“ In 
Anlehnung an den heiligen Fran-
ziskus, der sehr naturverbunden 
war, wollen die Herz-Jesu-Priester 
mit diesem Angebot tierliebe Men-
schen erreichen. Und weil es in der 
Großstadt Berlin nur verhältnismäßig wenige 
Haustiere gibt, sind die Stofftiere mit eingela-
den – den Kindern sind auch sie schließlich 
treue Begleiter. 

Gemeinsam in der Suchendenpastoral 

Pater Mönch ist einer von vier Priestern, die 
eine internationale Kommunität inmitten der 
deutschen Hauptstadt bilden. Mitten in einer 
Großstadt, in der es mehr Menschen ohne 
religiöse Bindung gibt als mit, haben sich die 
Herz-Jesu-Priester angesiedelt. Im sogenann-
ten „Herz-Jesu-Kloster Berlin“, dem ehema-
ligen Katharinenstift in Prenzlauer Berg, 

wohnen noch Pater Tarcisio Darrós Feldhaus, 
Rektor der Kommunität und Seelsorger der 
portugiesischsprachigen Gemeinde, Pater Ja-
cinto  Weizenmann, Pfarrer der Gemeinde 
Corpus Christi, und Pater Ryszard Krupa, der 
gemeinsam mit Pater Mönch in der Suchen-
denpastoral tätig ist.

In der Kirche geht der Haus- und Stofftier-
gottesdienst weiter. Während Pater Mönch die 
Geschichte von Manni, dem Murmeltier er-
zählt, hängen die Kinder gebannt an seinen 

Lippen. Auch die Stofftiere sitzen still auf der 
Bank – die Haustiere allerdings nicht. Hund 
Skip macht sich auf Erkundungstour vor den 
Altarstufen, guckt auch mal um die Ecke zur 
zweiten Bank, ob dort nicht jemand ist, der ihn 
streichelt. Da er mit seinem weiß-braunen Ge-
sicht und den großen Augen sehr lieb aussieht. 
hat seine Suche bald Erfolg und er bekommt 
seine Zuwendung. Keiner stört sich daran, und 
Pater Krupa liest das Evangelium vom Aussät-
zigen, der geheilt wurde. Pater Mönch erklärt 
dann in wenigen Sätzen, was die beiden Ge-
schichten miteinander zu tun haben.

Haus- und Stofftiergottesdienste sind nur 
ein Angebot, das die beiden in der Suchenden-
pastoral machen. Andachten für Singles, 

Kneipengespräche, Konzerte von rappenden 
Priestern, Gärtneraktionen an den Kistenbee-
ten im Klosterhof und Wanderungen auf dem 
brandenburgischen Jakobsweg sind weitere 
beliebte Programmpunkte.  „Wir experimen-
tieren viel, sind aber kein Experiment mehr“, 
sagt Pater Mönch über das 2012 begonnene-
Projekt. Und: „Man darf nicht immer nur auf 
die Zahlen schauen.“ Denn wie viele Men-
schen ein Angebot wahrnehmen, ist vorher 
oft nicht absehbar. Die Suchendenpastoral ist 

der Versuch, Großstädter mit pas-
senden kirchlichen Angeboten an-
zusprechen. Beim heutigen Haus- 
und Stofftiergottesdienst sind 
deutlich weniger Menschen da als 
vor einem Jahr. Warum? Das weiß 
Pater Mönch nicht. „Vielleicht liegt 
es am Wetter.“ Aber oft kommen 
viele Menschen, die sonst nicht 

unbedingt in die Kirche gehen.
Eine davon ist Stefanie Schindler. Zu ihr 

gehört Hund Skip, der sich im Gottesdienst 
Streicheleinheiten holen ging. Normalerwei-
se ist sie keine Kirchgängerin, aber von die-
sem Angebot hörte sie bei der Rettungshun-
destaffel des Deutschen Roten Kreuzes, der 
sie mit Skip angehört, und fand es interessant. 
Also machte sie sich mit Skip, Tochter Lisa 
und deren grüner selbstgenähter Stoffziege 
Hugo auf den Weg. Nachdem der Gottes-
dienst mit dem Vaterunser, einem Lied und 
dem Segen – erst allgemein und dann auf 
Wunsch für die Haus- und Stofftiere mit ihren 
Besitzern auch noch einmal einzeln – beendet 
ist, nimmt sie noch das Angebot an, vor der 

„Wir sind kein
Experiment mehr“

Alte Klöster haben oft lange Traditionen. Aber auch neue 
Aufbrüche haben in der Ordenslandschaft ihren Platz.

Cornelia Klaebe

Dominikaner, Franziskaner und Benediktiner: Die klassischen Orden kennt in der katholischen Kirche fast jeder. 
Viele neuere und kleinere Gemeinschaften leisten ihren Dienst, ohne so bekannt zu sein. Die Herz-Jesu-Priester 

oder Dehonianer beispielsweise haben in Berlin den Schwerpunkt Suchendenpastoral.

„Nicht für die Sakristei seid ihr geschaffen, sondern für 
die Menschen.“  
(Leon Dehon, Gründer der Herz-Jesu-Priester)
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geben Exerzitien und arbeiten in der 
Mission. Die katholische Gemein-
schaft der Herz-Jesu-Priester wurde 

vor 140 Jahren von dem Franzosen Leon Dehon (1843-1925) gegrün-
det, von dem auch die Ableitung des Namens Dehonianer stammt. Er 
soll einmal sinngemäß gesagt haben: „Nicht für die Sakristei seid ihr 
geschaffen, sondern für die Menschen.“ In seinem Sinne tun die Patres 
ihren Dienst. Weltweit gibt es 2 300 Ordensangehörige in 42 Ländern, 
allein 50 an sechs Standorten in Deutschland: Berlin, Freiburg, Hand-
rup im Emsland, Martental in der Eifel, Neustadt an der Weinstraße und 
Oberhausen. Nach Berlin kommen immer wieder auch andere Mitbrü-
der, um sich die Arbeit in der Suchendenpastoral anzuschauen. Nicht 
zu viel Wert beimessen möchte dem Pater Krupa: „Ich würde nicht be-
tonen, dass wir eine besondere Kommunität sind. Wir haben nämlich 
wie unsere Mitbrüder unsere Aufgabe und füllen diese aus.“
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gehört Hund Skip, der sich im Gottesdienst 
Streicheleinheiten holen ging. Normalerwei-
se ist sie keine Kirchgängerin, aber von die-
sem Angebot hörte sie bei der Rettungshun-
destaffel des Deutschen Roten Kreuzes, der 
sie mit Skip angehört, und fand es interessant. 
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dem Segen – erst allgemein und dann auf 
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ist, nimmt sie noch das Angebot an, vor der 

Ein Junge bringt sein Stofftier zu Pater Markus Mönch, damit er ihm ein 
Segensbändchen umbindet. Foto: Cornelia Klaebe
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Mittagsgebet im Christus-Pavillon. Nach der EXPO 2000 in Hanno-
ver hatte der geräumige Kubus aus Stahl und Glas seinen dauer-
haften Platz auf dem Klostergelände von Volkenroda gefunden. Etwa 
30 Bewohner, Mitarbeiter und Gäste haben sich an diesem heißen 
Sommertag in den vorderen Stuhlreihen des Pavillons zusammenge-
funden, mit Blick auf eine hölzerne Altarinsel und ein einfaches 
Kreuz. Seminarteilnehmer, die sich für einige Tage im Kloster einge-
mietet haben, ein junger Mann aus Eritrea, der hier zurzeit im Kir-
chenasyl lebt, Feriengäste, Jugendliche, die ein freiwilliges Jahr ab-

solvieren und wenige Mitglieder der Bruderschaft,  diejenigen, die 
sich gerade nicht im Sommerurlaub befinden und deren Arbeit um 
diese Uhrzeit eine Unterbrechung erlaubt – Anne-Sophie Dessou-
roux, eine junge Belgierin, die das Jugend-Bildungszentrum des 
Klosters leitet, lädt sie alle ein, die viertelstündige mittägliche Unter-
brechung bewusst zum Auftanken bei Gott zu nutzen. Gesammelte 
Ruhe durchzieht die kurze liturgische Feier mit einer kurzen Bibelle-
sung, frei formuliertem Dank- und Bittgebet, einem einfachen Ker-
zenritual und einigen Taizé-Liedern, angestimmt von Bruder Mar-

Evangelische Gemeinschaft 
im alten Zisterzienserkloster  

Volkenroda – ein geistliches Zentrum der Jesus-Bruderschaft
Dorothee Wanzek

Bruder Markus Bots kam 1998 von der Jesus-Bruderschaft Gnadenthal ins thüringische Volkenroda. „Schlicht 
und einfach durch unser gemeinsames Leben Zeugnis von Gott zu geben“ ist für ihn hier das Wichtigste. 

Bruder Markus (rechts) bei einer Dienstbesprechung mit 
Karl-Josef Montag. Der Katholik aus Wendehausen ist 
als Finanzchef beim Trägerverein des Klosters angestellt 
und spielt hier bei den morgendlichen Abendmahlsfei-
ern ehrenamtlich die Orgel. Die Unterstützung seines 
Vorgängers schätzt er sehr.  Fotos: Dorothee Wanzek
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kus. Der 74-jährige Schweizer ist einer von 
vier zölibatär lebenden Brüdern und Schwes-
tern, die gemeinsam mit einigen Familien 
zum engsten Kreis der Volkenrodaer Gemein-
schaft gehören. 

Beim Mittagessen im Refektorium treffen 
sich nach der Gebetszeit alle wieder. Ulrike 
Köhler  gehört zu den verheirateten Mitglie-
dern der Bruderschaft und begleitet unter 
anderem die Gäste, die das gemeinschaftliche 
Leben im „Kloster auf Zeit“ für einige Tage  
teilen möchten. Ihrer Initiative ist es zu ver-
danken, dass die Jesus-Bruderschaft aus dem 
hessischen Gnadenthal Anfang der 90er Jah-
re überhaupt nach Volkenroda kam. Sie selbst 
wohnt bereits seit Ende der 70er Jahre mit 
ihrer Familie in dem Dorf nahe Mühlhausen. 
Als sie mit der Wende ihren Arbeitsplatz ver-
lor, erlebte sie das als einschneidende Le-
benskrise. Glaube und Kirche waren ihr 
fremd, doch in der Krise erinnerte sie sich an 
die Worte, die ihre fromme Großmutter ihr 
immer wieder gesagt hatte: „Wart nur, die Not 
lehrt dich auch noch beten!“ Der Gedanke,  die 
wegen Baufälligkeit seit 1968 geschlossene 
Klosterkirche könnte wieder zu einem Ort des 
Gebetes werden, ließ sie nicht wieder los.  
Auch die übrigen Klostergebäude waren in 
einem verheerenden Zustand. Das Dach des 
ehemaligen Konventsgebäudes war kurz vor 
der Wende eingestürzt. Ulrike Köhler fragte 
bei vielen christlichen Gemeinschaften an, ob 
sie nicht Interesse hätten, in Volkenroda eine 
Niederlassung zu gründen. In Gnadenthal 
fand sie Gehör – wenn auch erst im zweiten 
Anlauf.

Unterwegs zur ,Einheit in Verschiedenheit‘

Dass aus der zerfallenden mittelalterlichen 
Klosteranlage einmal ein großes geistliches 
Zentrum mit Tagungs- und Jugendbildungs-
stätte, Kunst- und Kulturveranstaltungen 
und zahlreichen Beschäftigten werden sollte, 
hätte sie sich damals nicht ausmalen können. 
Mit der Anlage wuchs auch ihr eigener Glau-
be und das Zugehörigkeitsgefühl zur Bruder-
schaft. Das Miteinander von Familien und 
Unverheirateten, die auf je eigene Weise ein 
lebendiges Leben für Gott leben möchten, 
findet sie „manchmal spannungsreich, aber 
äußerst wertvoll.“ Es gelte immer wieder von 
neuem zu lernen, die Unterschiedlichkeit als 
Bereicherung zu entdecken, den gemein-
samen Auftrag zu sehen und zur „Einheit in 
Verschiedenheit“ zu finden. Den unverheira-
teten Brüdern und Schwestern ist sie beson-
ders dankbar für ihre Treue im Gebet, die mit 

Familienverantwortung oftmals nicht im 
gleichen Maß lebbar sei.  
Bruder Markus schätzt sie vor allem wegen 
seiner Großzügigkeit. Als Ruheständler ist er 
bereit, überall dort in die Bresche zu springen, 
wo er gerade gebraucht wird. Regelmäßig  
unterstützt der gelernte Buchhalter noch 
Karl-Josef Montag, den Finanzchef des Klos-
ters, bei der Spendenverwaltung. Flüchtlin-
gen aus dem Iran und aus Eritrea, die in 
Volkenroda Zuflucht gefunden haben, gibt er 
Deutschunterricht. Lange Zeit hat er – als 
Ausgleich zu seinen Bürotätigkeiten – bei der 
Pflege der Grünanlagen geholfen. Dank ange-
stellter Mitarbeiter – unter anderem über eine 
Beschäftigungsgesellschaft für Behinderte – 
ist das gegenwärtig nicht mehr nötig.

Am liebsten im Hintergrund

Ein inneres Bedürfnis, sich selbst und seine 
Talente Gott zuliebe in den Dienst zu stellen, 
hatte Bruder Markus den Weg in die Jesus-
Bruderschaft gewiesen. Sein größtes Vorbild 
war ihm eine Diakonisse, die er als Kind in 
seinem Heimatort erlebte und die mit großer 
Liebe und Einfachheit zumeist im Hinter-
grund wirkte. Als sie starb, verspürte er, mitt-
lerweile über 20 Jahre alt, den Wunsch, ihr 
geistliches Erbe anzutreten. Er sagte Gott zu, 
dass er dafür bereit sei. Dabei hatte er nicht 
die geringste Vorstellung von den möglichen 
Konsequenzen dieser Zusage. Klar war ihm 
nur: er wollte nicht bei der Kirche angestellt 
sein, sondern Gott in einem ganz normalen 
Beruf dienen. Sein Gebet blieb über mehrere 
Jahre ohne erkennbare Folgen, so dass er in 
seinem Glauben unsicher zu werden begann. 
Dann endlich, als 31-Jähriger, bekam er eine 

Einladung nach Gnadenthal, einer evange-
lisch-lutherischen, aber ökumenisch äußerst 
aufgeschlossenen  Gemeinschaft auf dem 
Gelände eines alten Zisterzienserinnenklo-
sters – zuerst zu einem zweiwöchigen „Ge-
meinsamen Leben auf Zeit“, danach zu einem 
Jahr „Lebensschule“. 

Nachdem er seine Lebensentscheidung 
für Gott und diese Gemeinschaft getroffen 
hat, überfielen ihn nie wieder Zweifel. Dabei 
läuft längst nicht immer alles so, wie er es sich 
erträumt hätte: Weggefährten verließen die 
Bruderschaft, eine Finanzkrise führte dazu, 
dass sich Volkenroda vor einigen Jahren von 
Gnadenthal ablöste, die junge Ökobauern-
Familie, die hier angefangen hatte, das Klos-
tergut zu bewirtschaften, musste ebenso wie  
andere Familien den Ort verlassen, weil sie 
ihren Lebensunterhalt hier nicht verdienen 
konnten ... 

Trotz allem hat sich Bruder Markus die 
innere Ruhe und die Freude an seiner Beru-
fung bewahrt. Er ist zuversichtlich, dass Gott 
die Gemeinschaft weiter begleiten und leben-
dig halten wird und dankbar für die vielen 
Menschen, die sich durch ihre Neugier oder 
ihren Hunger nach geistlicher Nahrung nach 
Volkenroda führen lassen. In der Nähe des 
Klosters haben sich im Laufe der Zeit immer 
wieder auch neue Bewohner angesiedelt, die 
bewusst in lockerer Verbindung mit der Ge-
meinschaft leben wollen, darunter auch 
Künstler, die hier Inspiration finden und ih-
rerseits das Kloster mit ihrem Schaffen berei-
chern. Bruder Markus hat kürzlich an einem 
Ikonenmalkurs teilgenommen, der im Klos-
ter stattfand. Die einzelnen Arbeitsschritte 
hat er – angereichert mit seinen Gedanken – in 
einem Kalender verewigt und Freunde und 
Verwandte damit beschenkt.

Evangelische Gemeinschaft 
im alten Zisterzienserkloster  

Volkenroda – ein geistliches Zentrum der Jesus-Bruderschaft
Dorothee Wanzek

Bruder Markus Bots kam 1998 von der Jesus-Bruderschaft Gnadenthal ins thüringische Volkenroda. „Schlicht 
und einfach durch unser gemeinsames Leben Zeugnis von Gott zu geben“ ist für ihn hier das Wichtigste. 

Harmonisches Ensemble aus Altem und 
Neuem: die Zisterienser-Klosterkirche, das 
restaurierte ehemalige Konvents-Gebäude-
und der Christus-Pavillon der EXPO 2000.
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„In jedem Menschen liegt die 
Sehnsucht nach tieferem Sinn, 
nach dem Angenommensein, 
nach dem Gebet, nach Liebe“, 
betont Schwester Johanna 
Schwalbe, die zur Benediktine-
rinnenabtei St. Gertrud in Ale-
xanderdorf bei Berlin gehört. 
Um dieser Sehnsucht entge-
genzukommen und den Men-
schen zu helfen, bietet die Abtei 
– wie andere Klöster benedik-
tischer Prägung – Ora-et-Labo-
ra-Tage an. So in diesem Som-
mer. Gekommen sind Ulrike 
Schödler, Andrea Schuppert 
und Esther Winkler, um ihre 
ersten eigenen klösterlichen Erfahrungen zu 
machen. 

Schwester Johanna als Leiterin des Gäs-
tehauses ihrer Abtei gestaltet die Tage. „Dabei 
mache ich die Erfahrung, wie wichtig es für die Gäste ist, ins Gebet 
(Ora) zu kommen. Sie nehmen am Stundengebet teil, sofern sie es 
möchten und lassen sich vom Rhythmus der klösterlichen Gemein-
schaft tragen.“ Zur Woche gehören Zeiten der Arbeit (Labora). „Es 
sind kleine Verrichtungen, mit denen die Frauen und Männer uns 
unterstützen“, so Schwester Johanna. Andererseits ist es den Schwe-
stern wichtig, geistliche Impulse zu vermitteln, die anregen und über 
die gemeinsame Woche hinaus gültig bleiben. Es sind Texte der 
heiligen Gertrud von Helfta (1256 bis 1302), der Patronin der Ge-
meinschaft. Schwester Johanna hat zusammen mit Manfred Zieger 
Glaubensaussagen Gertruds im kleinen Buch „Belebe mich neu“ zu-
sammengefasst. Das Buch dient den Frauen sozusagen als Impulsge-
ber. Unter anderem heißt es darin: „Als Gertrud sich einmal bemühte, 
die einzelnen Noten und Worte mit Aufmerksamkeit zu singen,sich 
darin aber durch menschliche Schwäche immer wieder gehindert 
fühlte, war sie darüber traurig und sagte zu sich selbst: ‚Was für ein 
Erfolg soll aus einem Bemühen erwachsen, das in sich so schwach 
ist?‘ Da der Herr ihre Trauer nicht ertragen wollte, hielt er ihr mit 
eigenen Händen sein göttliches Herz hin, das einer brennenden Lam-
pe glich, und sprach: ‚Schau her, ich reiche den Augen deines Gemüts 

mein liebevollstes Herz. Ihm 
kannst du alle Dinge über-
antworten, die du von dir 
aus nur unvollkommen er-
füllen kannst. Es vollendet 
sie für dich, darauf kannst 
du vertrauen.‘ Wendet sich 
der Mensch Gott zu, dann 
kommt ihm Gott zu Hilfe.“ 
(S.58f )

Wo liegt die Motivation, 
sich auf eine Woche Kloster 
einzulassen? Andrea Schup-
pert: „Im vergangenen Jahr 
bin ich getauft worden, ich 
möchte tiefer in den christ-

lichen Glauben hineinwachsen. Seither 
suche ich, was mich anspricht, was mir im 
Glauben weiterhilft. So habe ich es gewagt, 
hierher zu kommen. Die Ruhepausen, das 

Gebet, das alles genieße ich. Es ist anders als draußen.“ Auf dem Weg 
in den Glauben befindet sich Esther Winkler. Sie sagt: „Das Motto Ora 
et Labora – Bete und Arbeite – hat mich angesprochen. Ein geistliches 
Leben ist mir wichtig, um meinen Weg zum Glauben in Freiheit gehen 
zu können. Das regelmäßige Gebet, klare Strukturen.“ Dritte im 
Bunde ist Ulrike Schödler, die mit Schwester Johanna in Weißenfels 
zur Schule gegangen ist. „Zum einen freue ich mich, Schwester Jo-
hanna wiederzusehen. Zum anderen bin ich sehr froh hier zu sein.“

Schwester Johanna weiß, dass es durchaus eine Herausforderung 
ist, die im Kloster gemachten Erfahrungen im Alltag zu integrieren. 
„Viele sind begeistert, sie nehmen sich dann aber zu viel vor. Dabei 
kann ein geordneter Tag und eine fest eingeplante Gebetszeit schon 
viel verändern. Wie bei uns im Kloster, so ist es für den Menschen in 
der Welt wichtig, sich immer wieder neu auf Gott auszurichten, mit 
ihm in Kontakt zu bleiben. Gott zu suchen, wozu uns der heilige Be-
nedikt einlädt. Dazu wollen wir mit unseren Kursen anregen.“ Esther 
Winkler ist optimistisch: „Das Ora et Labora hat mich sehr angespro-
chen. Ich möchte mein geistliches Leben neu ausrichten. Dazu ge-
hört, dass ich mir Zeit nehme, den Terminkalender sortiere, um Zeit 
für das Gebet zu haben.“

Schwester Johanna Schwalbe OSB, Ulrike Schödler, Esther 
Winkler und Andrea Schuppert (von links nach rechts). 
Gemeinsam erlebten sie in diesem Sommer im Kloster 

Alexanderdorf Ora-et-Labora-Tage. 

Das Geistliche ist wichtig
Klostererfahrungen können das Leben verändern – 

so wie bei Andrea, Esther und Ulrike 
Holger Jakobi

Klöster sind für viele Menschen faszinierende Orte. Sie nutzen die vielfältigen Angebote. Eine Möglichkeit sind 
die Ora-et-Labora-Tage. Gäste können zur Ruhe kommen und sich in Gebet und Arbeit von der klösterlichen 

Gemeinschaft mit tragen lassen.   
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„Oblaten binden sich an 
ein bestimmtes Kloster, 
ohne einzutreten“, sagt 
Torsten Bühring. Der 
Magdeburger gehört 
seit eineinhalb Jahren 
der Benediktinerinnen-
Abtei St. Gertrud in  
Alexan-derdorf an. „Als 
Oblaten übernehmen 
wir die Verpflichtung, 
nach unseren Möglich-
keiten das Stundenge-
bet sowie andere Aufga-
ben des Klosters mitzu-
tragen. Oblate zu sein ist 
eine Berufung und nicht 
etwa wie eine Mitglied-
schaft in einem Förder-
verein. Und es ist eine 
Entscheidung auf Lebenszeit.“ 25 Personen, Frauen und Männer, im 
Alter von 48 bis 92 Jahren, gehören zum Oblatenkreis des Klosters 
in Alexanderdorf. 

„Jeden Morgen um 5.15 Uhr klingelt bei mir der Wecker zu den 
Vigilien und später bete ich die Laudes“, erzählt Bühring von seinem 
Alltag. „Nach Möglichkeit singe ich – auch wenn ich allein bin – die 
Antwortgesänge und Hymnen der Horen. Das Stundengebet ist sehr 
feierlich.“ An Terz, Sext und Non lässt sich der Verlagsangestellte per 
Computer erinnern. Die Kollegen wüssten schon, dass er dann ein 
paar Minuten Zeit brauche. „Natürlich fehlen im zivilen Arbeitsalltag 
die Glocke und der vorgegebene Klosterrhythmus“, räumt der 52-Jäh-
rige ein. Das mache es nicht immer leicht, den festen Rhythmus zu 
leben. Der Tag endet mit der Komplet. Da sei er manchmal schon sehr 
müde, gesteht Bühring.

 „Als ich mich 2013 auf meine Taufe vorbereitete, verbrachte ich 
eine Woche bei den Benediktinern auf der Huysburg“, erzählt 
Bühring von seinem Weg zu dieser Lebensform. „In meinem Zimmer 
stand die Ordensregel des heiligen Benedikt, ich habe darin gelesen 
und mir gefiel die Ausgewogenheit zwischen Arbeit, Gebet und Stu-
dium. Und dass man, wenn man etwas nicht vollkommen schafft, es 
dabei belassen kann.“ 

Nach seiner Taufe ha-
be er sich gefragt, wo er 
ein Stück Heimat in der 
Kirche finden könne, und 
sei so in Alexanderdorf 
gelandet. „Bei den Bene-
diktinerinnen hat mich 
die intensive Feier der 
Liturgie und auch die re-
lativ große Gemeinschaft 
fasziniert.“ Und Gast-
freundschaft sei ja ohne-
hin etwas typisch Bene-
diktinisches. 

„Bevor ich bei den 
Schwestern um Aufnah-
me bat, kannte ich den 
Oblatenkreis schon gut 

zwei Jahre“, erzählt 
Bühring weiter. „Man 
kann an deren Treffen 
auch als Gast teilnehmen, 
dabei kann die Sehnsucht 
wachsen, selbst dazuzu-
gehören.“ Wer Oblate wer-
den will, muss sich prü-
fen, eine mindestens ein-
jährige Probezeit durch-
laufen und dann „ans Tor 
anklopfen“.  Bühring legte 
am 22. April 2017 bei 
einem Vespergottes-
dienst vor Äbtissin Berna-
dette Pruß das Verspre-
chen der Oblation ab. Da-
bei verspricht der Oblate, 
„nach der Weisung des 
Evangeliums im Geist der 

Regel des heiligen Benedikt zu leben und nach den ihm gegebenen 
Möglichkeiten in Gebet und Werken der Liebe und mit seinem 
ganzen Leben Gott zu suchen und zu verherrlichen“, wie es auch in 
der im Kloster hinterlegten Oblationsurkunde heißt. 

Der Name Oblate/Oblatin komme vom lateinischen „oblatus“. Es 
bedeutet „der Dargebrachte“ oder „der Gewidmete“. Entsprechend 
verstehen die Oblatinnen und Oblaten sich und ihr Leben als Gott  
gewidmet und dargebracht. 

Wenigstens drei Mal im Jahr für ein Wochenende kommen die 
Oblatinnen und Oblaten des Alexanderdorfer Kreises, die über ganz 
Deutschland verstreut leben, zusammen. „Wir freuen uns immer, 
wenn wir uns sehen“, sagt Bühring. „Eine von uns arbeitet im Zentral-
komitee der deutschen Katholiken mit, eine andere engagiert sich in 
Hamburg und bietet ein öffentliches regelmäßiges Stundengebet an, 
es gibt eine Reihe von Unverheirateten, aber auch Ehepaare, wo sogar 
beide Partner Oblaten sind.“

Bühring hat unlängst die Leitung des Bibelkreises seiner Gemein-
de in Magdeburg übernommen und engagiert sich als Lektor. Seit 
kurzem gehört er dem ehrenamtlichen Stiftungsrat des Katholischen 
Bibelwerkes in Stuttgart an und ist jetzt dessen Vorsitzender.

„Als Oblaten sind wir 
Mittelspersonen zwischen 
Kloster und ziviler Welt“, 
sagt Bühring. „Bei unseren 
Treffen pflegen wir die 
Gemeinschaft mit den 
Schwestern, reden über 
unsere Alltagssituationen 
und schauen, wie wir All-
tag, Evangelium und Or-
densregel in Einklang 
bringen können. Und wir 
versuchen dann wieder 
neu, im Alltag das Leben 
aus benediktinischem 
Geist weiterzutragen. “

Mehr Infos: www.kloster-
alexanderdorf.de/

Gott gewidmet
Torsten Bühring ist Oblate der     

Abtei St. Gertrud in Alexanderdorf.  
 Eckhard Pohl

Benediktiner-Oblaten gehören zu einem konkreten Kloster, sind 
aber keine Nonnen oder Mönche. Als Unverheiratete oder in Ehe 
und Familie und im Zivilberuf versuchen sie, nach der Weisung 

des Evangeliums und nach der Regel Benedikts zu leben.

Torsten Bühring 
legt vor der 
Alexanderdorfer 
Äbtissin 
Bernadette Pruß 
das Versprechen 
der Oblation ab. 
Foto: privat
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Wer sich eine Landkarte mit den Klostergründungen im frühen 
Heiligen Römischen Reich (10. bis 13. Jahrhundert) anschaut, dem 
wird vor allem eine Region auffallen: das Gebiet um Saale, Unstrut 
und Elster. Auf einer Fläche von 40 mal 60 Kilometern, die etwa von 
den Städten Merseburg, Zeitz, Jena und Sömmerda begrenzt wird, 
ist es in der besagten Zeitspanne zu knapp 50 Klostergründungen 
gekommen. Die so entstandene Dichte an Klöstern sucht im mittel-
alterlichen Reich ihresgleichen. „Außerhalb des Gebietes gibt es 
große weiße Flecken ohne Klöster, vor allem Richtung Osten. Die 
nächste größere Konzentration von Klöstern findet sich erst wieder 
nördlich des Harzes“, erläutert Matthias Ludwig, Archivar der Ver-

einigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegi-
atstifts Zeitz. 

Zu den frühesten Klostergründungen in der Region gehört die 
Stiftung Kaiser Ottos II. und seiner Ehefrau Theophanu. Sie legten 
wohl 979 den Grundstein für ein Benediktinerkloster in Memleben. 
Ganz in der Nähe befand sich eine Kaiserpfalz. Hier hielten die Otto-
nen-Herrscher regelmäßig Hof. Eine Hauptstadt im heutigen Sinne 
gab es nicht. Der Kaiser regierte jeweils an dem Ort, an dem er gerade 
weilte. Dass in Memleben Vater und Großvater von Otto II. (König 
Heinrich I. und Kaiser Otto I.) gestorben sind, gab dem Kloster Bedeu-
tung als Gedächtnisort. Matthias Ludwig: „Zum einen verfolgten die 

Wiege der Kultur
Die Klosterlandschaft an Saale, Unstrut und Elster

Matthias Holluba

In der Region zwischen Merseburg, Zeitz, Jena und Sömmerda wurden im Mittelalter zahlreiche Klöster 
gegründet. Sie trieben die Entwicklung voran, brachten Bildung und Weinbau. Die Herrscher nutzten sie zur 
Festigung ihrer Macht und zur Sorge um ihr Seelenheil. Im Zuge der Reformation gingen die Klöster unter. 

Klosterstifter ökonomische Interessen, denn 
Klöster waren in der Regel erfolgreiche Wirt-
schaftsunternehmen. Sie stellten die Versor-
gung der kaiserlichen Reisegesellschaft si-
cher, wenn diese sich in der jeweiligen Pfalz 
aufhielt. Zum anderen waren die Klostergrün-
dungen Ausdruck einer tiefen Frömmigkeit. 
Beides gehört im damaligen Denken eng zu-
sammen. Den Stiftern ging es vor allem da-
rum, sich des Gebets für ihr Seelenheil zu 
versichern. Ordensleute waren dafür kompe-
tent – je mehr desto besser.“ Die Blütezeit von 
Memleben währte nur wenige Jahrzehnte. 
Bereits 1015 entzog Heinrich II. dem Kloster 
seine Privilegien. 

40 Klostergründungen in 300 Jahren

Was mit der Gründung von Memleben und 
drei weiteren Klöstern im zehnten Jahrhun-
dert klein begonnen hat, entwickelte sich in 
den folgenden 300 Jahren rasant weiter. Über 
40 Klöster wurden gegründet – von Benedik-
tinern und Benediktinerinnen, Agustiner-
Chorherren und -frauen, Zisterziensern ... Im 
13. Jahrhundert kamen die ersten Niederlas-
sungen der gerade entstehenden Bettelorden 
hinzu: Franziskaner und Dominikaner. Inzwi-
schen war auch der niedere Adel zu Wohl-
stand gekommen und stiftete Klöster, ebenso 
wie die einflussreichen Naumburger Bi-
schöfe. 

Auffällig ist die große Zahl von Zisterzien-
serinnen-Klöstern, die im 13. Jahrhundert 
gegründet wurden. Hier relativiert Matthias 
Ludwig: „Diese Klöster waren vom Zisterzien-
ser-Orden nicht anerkannt. Nachweislich gibt 
es ein einziges anerkanntes Zisterzienser-
Kloster in unserer Region, das Kloster Pforta.“ 
Die Zisterzienser unterstanden als einzige 
Ordensgemeinschaft direkt dem Papst, was 
ihnen im Gegensatz zu den anderen Orden, 
die den Bischöfen unterstanden, eine größere 
Freiheit ermöglichte. Allerdings hatten sie im 
Vergleich zu anderen Orden strenge Regeln 
für die Gründung neuer Klöster. So musste 
das Mutterkloster über genügend Erfahrung 
verfügen, eine Klostergründung vorzuneh-
men. Die Errichtung eines Tochterklosters 
war nur möglich, wenn die personellen, wirt-
schaftlichen und spirituellen Vorausset-
zungen dafür gegeben waren. Außerdem 
wurden die Klöster von anderen Zisterzien-
serklöstern visitiert und im Falle von Frauen-
klöstern seelsorglich betreut. Das war bei den 
Zisterzienserinnenklöstern an Saale und Un-
strut nicht der Fall. Deshalb tauchen diese 
Klöster oftmals auch nur unter der Bezeich-

Klosterkirche der 
ehemaligen Zisterzien-
serabtei Pforta, gegrün-
det 1137. Wie alle 
Klöster der Region 
wurde auch Pforta im 
Zuge der Reformation 
aufgehoben. Die noch 
heute auf dem Gelände 
des ehemaligen Klosters 
ansässige Landesschule 
setzt die Tradition der 
Bildung, die mit den 
Mönchen in die Region 
kam, fort. 
Foto: Picture Alliance
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Wiege der Kultur
Die Klosterlandschaft an Saale, Unstrut und Elster

Matthias Holluba

In der Region zwischen Merseburg, Zeitz, Jena und Sömmerda wurden im Mittelalter zahlreiche Klöster 
gegründet. Sie trieben die Entwicklung voran, brachten Bildung und Weinbau. Die Herrscher nutzten sie zur 
Festigung ihrer Macht und zur Sorge um ihr Seelenheil. Im Zuge der Reformation gingen die Klöster unter. 

Klosterstifter ökonomische Interessen, denn 
Klöster waren in der Regel erfolgreiche Wirt-
schaftsunternehmen. Sie stellten die Versor-
gung der kaiserlichen Reisegesellschaft si-
cher, wenn diese sich in der jeweiligen Pfalz 
aufhielt. Zum anderen waren die Klostergrün-
dungen Ausdruck einer tiefen Frömmigkeit. 
Beides gehört im damaligen Denken eng zu-
sammen. Den Stiftern ging es vor allem da-
rum, sich des Gebets für ihr Seelenheil zu 
versichern. Ordensleute waren dafür kompe-
tent – je mehr desto besser.“ Die Blütezeit von 
Memleben währte nur wenige Jahrzehnte. 
Bereits 1015 entzog Heinrich II. dem Kloster 
seine Privilegien. 

40 Klostergründungen in 300 Jahren

Was mit der Gründung von Memleben und 
drei weiteren Klöstern im zehnten Jahrhun-
dert klein begonnen hat, entwickelte sich in 
den folgenden 300 Jahren rasant weiter. Über 
40 Klöster wurden gegründet – von Benedik-
tinern und Benediktinerinnen, Agustiner-
Chorherren und -frauen, Zisterziensern ... Im 
13. Jahrhundert kamen die ersten Niederlas-
sungen der gerade entstehenden Bettelorden 
hinzu: Franziskaner und Dominikaner. Inzwi-
schen war auch der niedere Adel zu Wohl-
stand gekommen und stiftete Klöster, ebenso 
wie die einflussreichen Naumburger Bi-
schöfe. 

Auffällig ist die große Zahl von Zisterzien-
serinnen-Klöstern, die im 13. Jahrhundert 
gegründet wurden. Hier relativiert Matthias 
Ludwig: „Diese Klöster waren vom Zisterzien-
ser-Orden nicht anerkannt. Nachweislich gibt 
es ein einziges anerkanntes Zisterzienser-
Kloster in unserer Region, das Kloster Pforta.“ 
Die Zisterzienser unterstanden als einzige 
Ordensgemeinschaft direkt dem Papst, was 
ihnen im Gegensatz zu den anderen Orden, 
die den Bischöfen unterstanden, eine größere 
Freiheit ermöglichte. Allerdings hatten sie im 
Vergleich zu anderen Orden strenge Regeln 
für die Gründung neuer Klöster. So musste 
das Mutterkloster über genügend Erfahrung 
verfügen, eine Klostergründung vorzuneh-
men. Die Errichtung eines Tochterklosters 
war nur möglich, wenn die personellen, wirt-
schaftlichen und spirituellen Vorausset-
zungen dafür gegeben waren. Außerdem 
wurden die Klöster von anderen Zisterzien-
serklöstern visitiert und im Falle von Frauen-
klöstern seelsorglich betreut. Das war bei den 
Zisterzienserinnenklöstern an Saale und Un-
strut nicht der Fall. Deshalb tauchen diese 
Klöster oftmals auch nur unter der Bezeich-

nung „Jungfrauenkloster“ auf, was nicht aus-
schließt, dass es eine gewisse Orientierung an 
der zisterziensischen Ordensregel gab. Dass 
es zu einer solchen Gründungswelle kam, hat 
neben der nach wie vor hohen Bedeutung der 
Klöster im Zusammenhang mit dem Totenge-
denken und der Sorge um das Seelenheil auch 
damit zu tun, dass die adeligen Stifter ihre 
Klöster nutzten, um weibliche Familienmit-
glieder zu versorgen. 

Wirtschaft, Bildung, Buchmalkunst

Die reiche Klosterlandschaft ist für die Ent-
wicklung der Saale-Unstrut-Elster-Region 
von enormer Bedeutung. Matthias Ludwig 
nennt drei Punkte: Die Klöster waren als er-
folgreiche Wirtschaftsunternehmen Motor 
der ökonomischen Entwicklung der Region. 
Klostergründungen waren für die Landes-
herren attraktiv, weil es so möglich war, das 
viele Land, das sie besaßen, urbar zu machen. 
Durch die Mönche kam auch der bis heute 
betriebene Weinanbau an Saale und Unstrut. 
Da es zu jener Zeit im Reich noch keiner Uni-
versitäten gab, waren die Klosterschulen ne-
ben den Bischöflichen Domschulen für die 
Bildung von enormer Bedeutung. In den 
Klöstern waren Bücher vorhanden. Der Buch-

druck war noch nicht erfunden. Bücher wur-
den von Hand abgeschrieben und verziert. Es 
war eine Blütezeit der Handschriften, die be-
deutende Arbeiten der Buchmalkunst hervor-
gebracht hat. Und natürlich waren die Klöster 
als Orte gelebten Glaubens wichtig für die 
Ausbreitung des Christentums im Land. Die 
christliche Religion war im Heiligen Rö-
mischen Reich mit seinem Herrscher von 
Gottes Gnaden an der Spitze identitätstiftend. 

Alle Klöster sind während    
der Reformation untergegangen

Im 14. und 15. Jahrhundert kommt es nur 
noch zu drei Klostergründungen. Die Klöster 
der Region erwiesen sich als langlebig. Von 
den 49 Gründungen existierten im 16. Jahr-
hundert noch 43. Vielerorts zeigte sich aller-
dings auch die Notwendigkeit von Reformen. 
Matthias Ludwig: „Es war nicht die Regel, aber 
es gab Misswirtschaft, Privatbesitz, Konkubi-
nat, die Klausur wurde nicht mehr eingehal-
ten.“ Die Bischöfe und die Orden selbst stießen 
Reformen an – mit mehr oder weniger Erfolg. 
Dass im Zuge der Reformation Martin Lu-
thers zwischen 1524 und 1562 alle Klöster in 
der Region untergingen, konnten sie damit 
nicht verhindern. Viele ehemalige Klöster 
wurden zu Wirtschaftshöfen. Bei einigen ge-
lang es, die schulische Tradition fortzuführen 
(Pforta oder Rossleben). Häufig blieben die 
Klosterkirchen erhalten, die zu Pfarrkirchen 
wurden. 

Nach dem Ende der DDR engagieren sich 
vielerorts Vereine, Kirchen, Institutionen, an 
das reiche klösterliche Erbe an Saale, Unstrut 
und Elster zu erinnern. Doch viele Spuren  
sind unwiederbringlich ausgelöscht. Bei fast 
der Hälfte der Klöster findet sich heute am 
alten Standort keinerlei sichtbarer Hinweis 
mehr. Von den anderen Klöstern sind immer-
hin noch bauliche Reste in unterschiedlichem 
Umfang vorhanden. In lediglich zwei Fällen 
(Zisterzienserkloster Pforta und Franziska-
nerkloster Zeitz) sind große Teile der Gesamt-
anlage erhalten. 

I N F O

Im Kloster Memleben ist noch bis 15. Okto-
ber die Sonderausstellung „Wissen und 
Macht: Der heilige Benedikt und die Otto-
nen“ zu sehen. Weitere Infos im Internet: 
www.kloster-memleben.de

Von dem 979 von Kaiser Otto II. gestifteten Kloster 
Memleben stehen heute nur noch Ruinen. Seine 

Blütezeit dauerte nur wenige Jahrzehnte, in denen es 
zu den wichtigsten Klöstern des Reiches gehörte. Foto: 

Matthias Holluba
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Schwester Katharina Gutlederer ist seit 30 Jahren Ordensfrau. Sie lebt 
im Zisterzienserinnenkloster Helfta. Zu ihren Aufgaben gehört es, 
Menschen zu begleiten, die ihr geistliches Leben vertiefen wollen. Den 
ersten Rat, den sie denjenigen gibt, die mit diesem Anliegen zu ihr 
kommen, ist natürlich: „Nehmen Sie sich Zeit für die Begegnung mit 
Gott im Gebet und in der Stille.“ In vielen Gesprächen hört sie dann, 
dass das gerade für Menschen mit Familie nicht immer einfach ist. Der 
Alltag wartet mit so vielen Verpflichtungen. „Das ist aber bei Ordens-
leuten mitunter nicht anders. Sie müssen zwar nicht für eine Familie 
sorgen, sind aber vielleicht durch ihren Dienst in einer Pfarrei, für 
Kranke oder Gefangene, für Alte oder Kinder sehr gefordert.“ So wie 
die festen Zeiten für das klösterliche Chorgebet dann eine Hilfe sein 
können, sollte jeder, der ein geistliches Leben führen will, eine oder 
mehrere feste Gebetszeiten in seinen Tagesablauf integrieren. Frei-
raum dafür schafft man zum Beispiel, indem man morgens eine halbe 
Stunde eher aufsteht. „Ohne feste Gebetszeiten wird es schwierig.“ 
Beten sollte jeder zunächst das, was er gewohnt ist: Manche beten 

Psalmen, andere Rosenkranz oder sie lesen einen Kalenderspruch und 
denken darüber nach. Wieder andere verweilen in Stille vor Gott. 

Geistliches Leben ohne Gebet geht nicht, aber das Gebet ist auch 
nicht alles: „Der heilige Benedikt lehrt, das ganze Leben in die Gegen-
wart Gottes zu stellen. Das Gebet ist dabei wie das Pedal am Klavier, 
das den Ton länger klingen lässt. Dieser Gedanke ist nicht nur für 
Ordensleute, sondern so kann jeder Christ in seinem Alltag leben“, sagt 
Schwester Katharina. 

Exerzitien im Alltag für einen geistlichen Neustart

Wer einen Neustart in seinem geistlichen Leben machen will, dem 
empfiehlt Schwester Katharina, das in einer Gruppe zu tun – sei es in 
der Pfarrei oder in einer geistlichen Gemeinschaft. „Besonders gut 
eignen sich Exerzitien im Alltag oder richtige Schweigeexerzitien.“ Ein 
geistlicher Begleiter, mit dem man seine Erfahrungen besprechen 

Beten allein genügt nicht
Anregungen für ein geistliches Leben

Matthias Holluba

Wer ein geistliches Leben führen will, muss regelmäßig beten. Doch das Gebet allein genügt nicht. Das ganze, 
alltägliche Leben muss von einer spirituellen Dimension durchzogen sein. Anregungen dazu bietet die 

Benediktsregel – nicht nur für Ordenschristen.

Schwester Katharina von den 
Zisterzienserinnen in Helfta berät 
Menschen, die ihr spirituelles 
Leben vertiefen wollen. 
Foto: Matthias Holluba
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kann, ist dabei hilfreich, vor allem, wenn man 
an Exerzitien teilnimmt. Die Erfahrung von 
Schweigen und Stille kann Ungeübte schnell 
irritieren und mitunter sogar dazu führen, 
dass sie die Exerzitien abbrechen. 

Wichtig für die Spiritualität der Zisterzi-
enser ist natürlich die Ordensregel des heili-
gen Benedikt von Nursia. Die Zisterzienser 
sind im elften Jahrhundert durch eine Re-
form aus dem Benediktinerorden hervorge-
gangen. Die wichtigste Stelle für Schwester 
Katharina ist: „Der Liebe zu Christus nichts 
vorziehen.“ Anregungen für ihre eigene Spiri-
tualität nimmt sie aber auch aus Benedikts 
Gedanken zum Maßhalten, zum Gemein-
schafts- und zum Ordnungssinn. 

Anregungen aus der Regel des heiligen 
Benedikt von Nursia

Wer denkt, dass die Benediktsregel nur etwas 
für Ordenschristen ist, irrt. Vieles, was der 
Mönchsvater aufgeschrieben hat, lässt sich 
nicht nur auf die klösterliche Gemeinschaft 
anwenden, sondern kann überall dort gelten, 
wo Menschen zusammenleben, zum Beispiel 
in der Familie. Schwester Katharina nennt 
einige ihrer Lieblingsbeispiele. „In einer Ge-
meinschaft hat jedes Mitglied Anteil an der 
Verantwortung für das Ganze. Benedikt zeigt 
das am Beispiel des Küchendienstes: ,Die Brü-
der sollen einander dienen. Keiner werde 
vom Küchendienst ausgenommen, es sei 

denn, er wäre krank oder durch eine drin-
gende Angelegenheit beansprucht.‘ “ Ein an-
deres Beispiel ist das Miteinander der Gene-
rationen: „Kommt ein Älterer, steht der Jün-
gere auf und bietet ihm den Platz zum Sitzen 
an. Und der Jüngere nehme sich nicht heraus, 
sich wieder zu setzen, bevor ihn der Ältere 
dazu auffordert.“ Auch für den Umgang mit 
Neid und Missgunst, die auch in einer Familie 
vorkommen können, hat Benedikt einen Rat: 
„Der Abt nehme Rücksicht auf die Schwächen 
der Bedürftigen und nicht auf die Missgunst 
der Neider. Wer weniger braucht, sei nicht 
traurig, und wer mehr braucht, überhebe sich 
nicht über die, die weniger bekommen.“ 

Natürlich geht es in der Benediktsregel 
nicht nur um das weltliche Miteinander. Be-
nedikt schreibt auch über die „Werkzeuge der 
geistlichen Kunst“. Eines davon lautet: „Sich 
den drohenden Tod täglich vor Augen halten.“ 
Schwester Katharina: „Auch für Christen in 
der Welt ist es sehr wichtig, das  Ende ihres 
irdischen Lebens im Blick zu behalten. Wer 
sich der Endlichkeit seines Lebens bewusst 
bleibt, lebt intensiver, verschiebt nicht Dinge, 
wenn sie dran sind, ist demütiger, weil er 
weiß, dass er nicht Herr seines Lebens ist, und 
ist dankbarer für dieses Geschenk.“ 

Wer Anregungen für sein christliches Le-
ben sucht, dem rät Schwester Katharina also 
auch einen Blick in die Regeln des heiligen 
Benedikt, die es an verschiedenen Stellen im 
Internet gibt, zum Beispiel: www.benedikti-
ner.de/
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Dem Gottesdienst soll nichts 

vorgezogen werden.
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Spiritualität.

Katholische Wochenzeitung für das Erzbistum Berlin

Berlin (jr). Am 5. Januar 

besuchten Sternsinger der 

katholischen Kirchengemein-

de St. Georg die Caritas-Kli-

nik Maria Heimsuchung in 

Pankow. Sie sangen zuerst für 

die Verwaltungsmitarbeiter 

und zogen anschließend in 

die Klinik. Nach der musika-

lischen Darbietung versahen 

sie die Eingangstür mit dem 

traditionellen Segen.

Sternsinger in 

der Caritas-Klinik 

Pankow
Berlin (pib). Der Präsident 

der Republik Polen, Andrzej 

Duda, hat an den früheren 

Vorsitzenden der Initiative 

KZ-Außenlager Lichterfelde, 

Klaus Leutner (77), das Kava-

lierkreuz des Verdienstordens 

der Republik Polen verliehen. 

Der Vorsitzende des Diözes-

anrates im Erzbistum Berlin, 

Bernd Streich, zeigt sich hoch 

erfreut über diese Ehrung. In 

einem Gratulationsschreiben 

hebt er Leutners besonderes 

Engagement für die Versöh-

nung von Polen und Deut-

schen und für das Gedenken 

an die polnischen Opfer in 

der Zeit des Nationalsozialis-

mus hervor.

Diözesanrat 

begrüßt 

Auszeichnung
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VON BIRGIT WILKE

Wenn das kein guter Auftakt ist: 

„Euer Segen soll uns Ansporn 

sein“, sagte Bundeskanzlerin An-

gela Merkel (CDU) beim Besuch 

der mehr als 100 Sternsinger am 

8. Januar im Kanzleramt. Dabei 

habe sie auch die Gespräche für 

eine neue Regierung im Blick. Für 

diesen jährlichen Termin verließ 

Merkel offenbar gerne die laufen-

den Sondierungen mit der SPD in 

der CDU-Zentrale.

„Ich freue mich immer, wenn 

ich königlichen Besuch bekom-

me“, sagte sie zu den Mädchen 

und Jungen, die als Heilige Drei 

Könige verkleidet aus allen Tei-

len Deutschlands angereist wa-

ren. Nach und nach begrüßte sie 

die Sternsinger aus den einzelnen 

Diözesen.
Die Aktion Dreikönigssingen 

findet in diesem Jahr zum 60. Mal 

statt und steht unter dem Jah-

resmotto „Segen bringen, Segen 

sein. Gemeinsam gegen Kinder-

arbeit – in Indien und weltweit!“.

Merkel lobte diesen Einsatz, da 

Kinderarbeit zwar geächtet sei, 

esaber weltweit immer noch 152 

Millionen Kinder gebe, die arbei-

ten müssten. Dabei handele es 

sich um sehr schwere und gefähr-

liche Arbeit. In Südindien etwa 

müssten Kinder in Steinbrüchen 

schuften, so die Kanzlerin. Es 

sei wichtig, dass die Sternsinger 

auf diesen Missstand hinwiesen. 

Dies hatte der zehnjährige Matt-

hias aus der Salvator-Gemeinde 

in Berlin-Lichtenrade zuvor an-

schaulich erzählt.

Der Präsident des Kindermissi-

onswerks „Die Sternsinger“, Klaus 

Krämer, hatte die Kanzlerin gebe-

ten, das Anliegen „mit in die Ge-

spräche hineinzunehmen“. Diese 

sollten „unter einem guten Stern 

stattfinden“. Dann schrieben die 

Sternsinger die Segensformel 

„Christus mansionem benedicat“ 

(„Christus segne dieses Haus“) 

in der Kurzform samt Jahreszahl 

„20+C+M+B+18“ mit Kreide an 

eine Wand. 

Die jährlich um den Dreikönigs-

tag am 6. Januar stattfindende 

Sternsingeraktion ist die weltweit 

größte Solidaritätsaktion von 

Kindern für Kinder. Veranstaltet 

wird sie vom Kindermissionswerk 

und dem BDKJ. Bei der 59. Akti-

on hatten die Sternsinger 2017 

bundesweit etwa 46,8 Millionen 

Euro gesammelt. Insgesamt wur-

den seit Bestehen der Aktion rund 

1,04 Milliarden Euro für rund 

71 700 Projekte gesammelt. 

Über 100 Sternsinger aus allen deutschen Bistümern waren zu Gast bei  

Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Erzbistum Berlin wurde von Sternsingern 

aus der Gemeinde St. Hedwig, Buckow-Müncheberg, vertreten. 
„Euer Segen soll uns Ansporn sein“

 Die Sternsinger aus der Gemeinde St. Hedwig, Buckow- 

Müncheberg, beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin 

Angela Merkel. | Foto: Ralf Adloff/Kindermissionswerk

Mehr Rand geht nicht

Das Landjugendhaus in Meyenburg 

ist dennoch quicklebendig  12

Ökumene fortsetzen

Brief an die Christen in Thüringen und 

Sachsen- Anhalt 
 9

» Nicht warten, sondern  

etwas wagen. «

VON ANDREAS LESCH

20 000 junge Christen haben zum Jah-

reswechsel beim Taizé-Treffen in Basel 

ihren Glauben gefeiert. 11 000 Teilneh-

mer sind vergangene Woche zur Glau-

benskonferenz „Mehr“ nach Augsburg 

gekommen, auch sie mit durchschnittlich 

37 Jahren vergleichsweise jung. Beim 

Taizé-Treffen ließen sich die Menschen 

von Kerzen und Stille inspirieren, aber 

auch von Gesang, Gebeten und Gesprä-

chen. Bei der „Mehr“-Konferenz ließen 

sie sich von Konzerten und Vorträgen 

begeistern, von Lobpreisungen, Diskus-

sionen und Gebeten. Wenn solche Ver-

anstaltungen so gut funktionieren, was 

kann die Kirche für ihren Alltag dann 

davon lernen? Sind Events der Weg, um 

in Zukunft wieder mehr junge Menschen 

für das Christentum zu begeistern?

„Events können Wegmarken sein, sie 

können bestärken“, sagt Dirk Bingener, 

der Bundespräses des Bundes der Deut-

schen Katholischen Jugend (BDKJ). Sie 

könnten jedoch nicht die kontinuierliche 

Jugendarbeit in den Gemeinden erset-

zen. Dort bildeten sich schließlich erst 

die Gruppen, die dann zusammen nach 

Taizé fahren: „Wenn wir die Jugend in 

der Fläche verlieren, dann werden diese 

Events auch nicht mehr funktionieren.“

Ein Vorbild für die Basis könnten die 

Großveranstaltungen aber allemal sein, 

glaubt Bingener: „Kirchliche Jugendar-

beit kann von Taizé lernen, wie man 

ästhetisch und inhaltlich passgenau auf 

junge Menschen eingeht.“ Zudem sähen 

junge Christen auf Events, dass sie mit 

ihrem Glauben nicht allein sind, so der 

BDKJ-Präses: „In der Kirche haben wir ja 

manchmal so einen Krisen-Tinnitus, als 

ob alles auf dem absteigenden Ast wäre. 

In Taizé erlebt man genau das Gegenteil. 

Das tut jungen Leuten gut.“

Dirk Bingener: „Wir brauchen 

immer wieder neue Formate“

Und die jungen Christen können nicht 

nur in Taizé oder bei der Mehr-Konferenz 

mitmachen. Sondern auch beim Weltju-

gendtag, bei der Ministranten-Wallfahrt 

nach Rom oder bei der 72-Stunden-Akti-

on des BDKJ. Bingener sagt: „Ich finde es 

ganz wichtig, dass wir in der Jugendpas-

toral in Deutschland diese vielfältigen 

Zugänge haben – weil junge Leute heute 

vielfältig sind.“ Auch in den Gemeinden 

sei Vielfalt wichtig, um den Nachwuchs 

zu begeistern, betont Bingener: „Wir 

brauchen immer wieder neue Formate 

in der kirchlichen Jugendarbeit.“

In seiner Pfarrei in Köln etwa, erzählt 

Bingener, gebe es in der Firmvorberei-

tung eine Mitwohn-Woche. Jugendliche 

ab 16 Jahren ziehen vor der Firmung 

eine Woche gemeinsam ins Pfarrheim. 

Sie beten und frühstücken zusammen, 

gehen zur Schule, kommen zurück, ma-

chen Hausaufgaben, kochen, sprechen 

über den Glauben, beten, feiern. Sie spü-

ren eine Woche lang, wie Christen mit-

einander leben – und was ihre Themen 

sind, hier und ganz konkret. Sie erleben, 

dass Kirche ein Ort sein kann, der ziem-

lich gut zu ihnen passt.  Seiten 2, 3, 11

Im Gemeindealltag sind junge Menschen oft kaum mehr zu sehen. Zu Großveranstaltungen aber 

strömen sie zu Tausenden – zuletzt zum Taizé-Treffen in Basel und zur „Mehr“-Konferenz in 

Augsburg. Was kann die Kirche davon lernen? Sind Events der Weg, um die Jugend zu gewinnen?Jugend und Kirche? Geht doch!
ã Kirche in Bewegung: Junge Menschen lassen sich beim Taizé-Treffen in 

Basel von afrikanischen Rhythmen mitreißen. | Foto: imago

Zum Dreikönigsfest forderte Papst Franziskus die Gläubigen auf, 

Jesus nachzufolgen, mutig aufzubrechen und umsonst Gutes zu tun.

„So sollt ihr beten“
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Haltung.

Gerade heute ist Orientie-
rung wichtig. Wir nehmen 
aus christlicher Perspektive 
in Kommentaren, Berichten 
und Diskussionen Stellung zu 
Themen in Kirche und Welt, 
erläutern Hintergründe und 
bieten hilfreiche Zusatzin-
formationen. Der TAG DES 
HERRN ist ein hilfreiches 
Bindeglied für alle Katholi-
ken in der mitteldeutschen 
Diasporaregion: für jene, die 
Ihrer Kirche verbunden sind, 
und jenen, die sich an ihr ge-
legentlich reiben.

Wir haben unser Layout 
aufgeräumt und Platz ge -
schaffen für Abbildungen, 
Zusammenfassungen, 
Kernsätze und Aufma-
cher. So wirkt die Zei-
tung einladend, zeitge-
mäß, ansprechend und 
lebensnah. Im TAG DES 
HERRN können Meinun-
gen und Anregungen aus-
getauscht werden, ger-
ne deutlich und klar in 
der Sache, aber immer 
barmherzig und tolerant 
im Umgang miteinander.

Frische.

Mitarbeiter

Die Lesungstexte zum Sonntag, biblische Stich wörter, Anregungen und Im-
pulse helfen, den Glauben im Alltag bewusster zu leben. Auch das Zeugnis 
anderer Christen soll anregen, über die eigene Glaubenspraxis nachzuden-
ken und sich inspirieren zu lassen, was im Leben wirklich wichtig ist. Gebete, 
Meditationen und Abbildungen sind als Hilfestellung gedacht, sich immer 
wieder Gott zu nähern, um Hoffnung und Lebensfreude zu erfahren.

 Spiritualität.


