Frauen im Kloster – gestern und heute
Paulus-Frauenreise September 2019
Ein Bericht von Kerstin Stolze.

Hurra, wir waren wieder auf Frauenreise!
Am Dienstagmorgen erklomm eine Gruppe wissbegieriger, gut gelaunter Frauen zwei
VW-Busse. Unsere Diakonin Carola Meister und unsere Pfarrerin Gabriele Helmert
steuerten uns sicher an unser erstes Ziel, das Augustinerkloster in Erfurt.
Dort durften wir an einer informativen Führung teilnehmen, bei der wir unter anderem
lernten, dass in dem im 13. Jahrhundert erbauten Kloster bis zu 70 Mönche lebten, unter
anderem sechs Jahre lang Martin Luther. Nach der Reformation ging das Kloster in den
Besitz der Evangelischen Kirche über. Bei einem Luftangriff im zweiten Weltkrieg starben
fast 300 Menschen, vorwiegend Frauen und Kinder, im Keller der Klosterbibliothek.
Heute befindet sich dort ein Raum der Stille, durch den ausgestellten Bericht eines
17jährigen, der bei dem Versuch half, Überlebende zu bergen, auf erschreckende Weise
beeindruckend. Um die Jahrtausendwende wurde das Kloster für 15 Jahre von einer
evangelischen Schwesternkommunität bezogen.
Nach der Führung wurden wir im Koster mit einer leckeren Kartoffelsuppe und belegten
Brötchen verwöhnt.
Im Anschluss ging es weiter durch Erfurt zum Kloster der Ursulinen. Dort führte uns die
über 80jährige Schwester Katharina engagiert und sehr privat auf sehr anregende
Weise durch das Kloster aus dem 12. Jahrhundert. Ihre Hauptaufgabe sahen und sehen
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die Ursulinen in der Erziehung zunächst junger Mädchen, jetzt von Kindern und
Erwachsenen. Im Kloster leben jetzt sechs Schwestern, alle älter als 70 Jahre.
Die Erzählungen darüber, wie die Schwestern füreinander sorgen und einander zur Seite
stehen, haben uns sehr beeindruckt. Während es früher üblich war, bis zu achtmal
täglich gemeinsam zu beten, feiern sie heute in der Regel dreimal täglich Gottesdienst,
wenn der Schulunterricht und die körperliche Verfassung es erlauben.
Nach einer erholsamen Nacht in unserer Unterkunft , einem schönen Fachwerkgasthof,
fuhren wir früh am Morgen ins Kloster Volkenroda zur Morgenandacht mit Abendmahl.
Im 12. Jahrhundert gegründet war Volkenroda ursprünglich ein Zisterzienserkloster.
Heute lebt dort die ökumenische Jesus-Bruderschaft, gebildet aus zölibatären
Schwestern, zölibatären Brüdern und einem Familienzweig – ja, tatsächlich können auch
Familien in die Bruderschaft eintreten. Eine junge Familie gehört bereits dazu, eine
weitere ist auf dem Weg. Die Kommunität ist sehr offen, jede und jeder ist eingeladen,
an den Gottesdiensten dort teilzunehmen. Es werden Unterkünfte und Mahlzeiten für
Konfirmanden- und Jugendgruppen angeboten, und man kann sich für eine Zeit dorthin
zur Einkehr zurückziehen.
Als wir reichhaltig und lecker gefrühstückt hatten, wurden wir von einem Mitglied der
Kommunität, Herrn Horst von der Hardt, über das weitläufige Gelände des Klosters
geführt. Unter anderem ist dort der Pavillon der Evangelischen Kirche von der Expo
2000 aufgestellt worden, eine architektonische und künstlerische Besonderheit.
In diesem Pavillon durften wir vor dem Mittagessen an der von einer belgischen FSJlerin
ganz hervorragend gehaltenen Mittagsandacht teilnehmen. Nachmittags gingen wir auf
einen von Schwester Johanna gestalteten meditativen Spaziergang. Dabei haben wir
Station für Station gelernt, wie sehr unser eigenes Leben dem einer Eiche ähnelt. Wenn
bei Sturm einer der Äste abbricht, wachsen aus ihren „schlafenden Augen“ ganz langsam
neue Äste, so wie sich in unserem Leben einige Zeit nach einer Katastrophe neue Wege
und Chancen auftun. Und das Wachstum hört nie auf, solange wir leben. Schwester
Johanna hat uns auf diesem wunderschönen Spaziergang zu intensivem Nachdenken
angeregt. Abends haben wir beim Picknick im größten unserer Zimmer unsere
Gedanken vertieft und ausgetauscht.
Am nächsten Morgen haben wir bei strahlendem Sonnenschein eine meditative Radtour
von unserem Standort Grabe nach Bollstedt und zurück unternommen und hatten
somit Gelegenheit, über all das Erlebte und die vielen Informationen nachzudenken.
Am Nachmittag sind wir jede für sich über das Gelände des Klosters Volkenroda
spaziert, ausgerüstet mit einem von Carola und Gabriele erstellten Fragebogen, mit
dessen Beantwortung für uns selbst wir auf nachdenkliche Weise gut beschäftigt waren.
Im Anschluss daran durften wir zusammen jede für sich ein Schatzkästchen verzieren
und füllen mit den Dingen, die uns wertvoll sind. Was für eine wundervolle, anregende
Idee!
Am Rückreisetag ging es dann ins Zisterzienserinnenkloster Helfta bei Eisleben. Das
ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert stammende Kloster wird erst seit der Wende
wieder aufgebaut. Hier hat uns die 38jährige Schwester Ruth viel über das dortige
Klosterleben erzählt. Die dort lebenden 11 Schwestern sind zwischen 30 und 70 Jahre
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alt. Der Orden sieht seine Hauptaufgabe im Beten, im Feiern des Gottesdienstes und im
Wiederaufbau des Klosters. Das ganz starke Bedürfnis nach genau diesem Leben hat
Schwester Ruth dazu bewogen, sich vor ein paar Jahren dem Schwesternorden
anzuschließen.
Was durften wir alles lernen in diesen wenigen Tagen…es gibt noch klösterliches Leben
in unserer nahen Umgebung…jedes Kloster hat seine eigenen Aufgaben und seine
eigenen Regeln…die Klöster sind anders als früher offen für Besucher und Gäste, und
die Regeln sind heute nicht mehr so streng wie in alter Zeit…und jede Schwester, jeder
Bruder hat andere Beweggründe, sich einem Orden anzuschließen…wir nehmen viele,
viele Gedanken und Anregungen mit in unseren Alltag!
Ohne die gründliche Vorbereitung und den enormen Einsatz unserer „Teamleiterinnen“
Carola Meister und Gabriele Helmert wäre eine so eindrucksvolle, erlebnisreiche und
erfüllende Kurzreise nicht möglich gewesen, großen Dank an euch beide wundervolle
Menschen für die vielen Gedanken und Gefühle, auf die ihr uns gebracht habt und die
unvergesslichen Eindrücke, die wir von dieser Reise mitnehmen dürfen!
Kerstin Stolze
25.09.2019
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