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Im Jahr 1265 wurde nach nur 5 Jahren konkreter Planungszeit das Frauenkloster in 
Lahde gegründet. Die dominikanischen Glaubensbrüder aus Minden kümmerten sich 
aufopferungsvoll um die seelsorgerische und vertragsrechtliche Betreuung des 
Schwesternkonvents. Der Edelherr vom Berge hatte das Kloster mit umfangreichen 
Ländereien und Rechten dotiert, und damit die erforderliche wirtschaftliche und 
finanzielle Absicherung geschaffen. So sollte der Grundstein für eine segensreiche 
Entfaltung des Dominikanischen Frauenordens in Lahde gelegt sein. 
 
Bevor wir der weiteren Entwicklung des Klosters folgen, werfen wir zunächst einen 
Blick auf die inneren Strukturen der Lahder Frauengemeinschaft. Wie müssen wir uns 
das damalige Klosterleben der Dominikanerinnen vorstellen? Ein Leben, oftmals 
bewusst gewählt in Ablehnung der seinerzeit üblichen Zweckehe. Ein Leben, geprägt 
von strenger Selbstdisziplin auf der einen, und einer vielschichtigen sowie 
verantwortungsvollen Aufgabe im Klosterleben auf der anderen Seite. Wie waren die 
anfallenden Arbeiten verteilt? Welche Regeln und Abläufe galt es zu beachten? 
 
Während die dominikanischen Ordensbrüder das Stadtleben bevorzugten und 
selbstbewusst ihren Ämtern und Predigerpflichten nachgingen, bewegten sich die 
Schwestern eher im Hintergrund. Die Frauenkonvente, zunächst entstanden aus 
religiösen Frauengemeinschaften, bevorzugten die zurückgezogene Einsamkeit. Das 
damalige Rollenverständnis sah noch keine Gleichberechtigung der Frau vor. So war es 
den Nonnen seinerzeit nicht erlaubt, ein vergleichbares Leben wie ihre männlichen 
Brüder zu führen. Im Gegenteil, den Schwestern war es auch untersagt eigenständig 
Verträge zu schließen. Hierzu bedurfte es immer eines männlichen Stellvertreters, der 
namentlich für die Schwestern unterschrieb. Im Lahder Frauenkonvent waren es 
entweder die dominikanischen Glaubensbrüder in Minden, oder die Laienbrüder im 
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Lahder Konvent vor Ort. Sie nahmen auch Schenkungen entgegen, schlossen 
Kaufverträge ab und beaufsichtigten das Personal im Frauenkloster. 1* 
 
Da die Frauen für ihren Lebensunterhalt natürlich keine schweren bäuerlichen Arbeiten 
verrichten konnten, war der klösterliche Grundbesitz nahezu vollständig verpachtet. Die 
Pachteinnahmen und Zehnten, die auf den Ländereien ruhten, sicherten dem Kloster 
eine weitgehende wirtschaftliche Unabhängigkeit. Dennoch gab es für die Nonnen im 
Kloster viel zu tun. Mit der Bewirtschaftung des Klostergartens und mit der 
klösterlichen Viehhaltung musste der tägliche Bedarf des Konvents bestritten werden. 
Hinzu kamen regelmäßige Tätigkeiten wie Holzhacken, Kochen und Backen, Wasch- und 
Textilarbeiten, sowie einfache Renovierungsarbeiten und das Herstellen von 
Handwerksgeräten. Die anstehenden Aufgaben wurden arbeitsteilig von den Nonnen 
selbst, oder von Laienschwestern bzw. -brüdern verrichtet. Speziellere Arbeiten wurden 
an heimische Handwerker vergeben, die dann zeitlich begrenzt, freien Zutritt zum 
Kloster erhielten. Der eigene Viehbestand war auf den täglichen Bedarf an tierischen 
Produkten begrenzt. Wobei Fleisch nur an besonderen Tagen und im Einzelfall auf der 
Krankenstation für geschwächte Klosterangehörige vorgesehen war. 2* 
 

 
                                       Quelle: Wie Engel Gottes von Jutta Prieur 

 
Diese Darstellung einer jungen Dominikanerin ist das einzige noch erhaltene Bildnis aus 
dem Marienkloster Lemgo. Sie kniet, die Hände zum Gebet erhoben. 
Das Bild ist ein Auszug aus dem Flügel des Lemgoer Kreuzannagelungs-Retabel 
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Cornelia Halm beschreibt in ihrem Buch „Klosterleben im Mittelalter“ die innere 
Struktur und die Aufgabenverteilung im Kloster St. Marien in Lemgo, also der 
Fortführung des Lahder Klosters: Die Regula Augustini, nach der die Dominikanerinnen 
lebten, gab eine gewisse hierarchische Gliederung vor, die den reibungslosen Ablauf im 
Kloster gewährleisten sollte. Außer dem Priester, dem die Verantwortung für die Nonnen 
übertragen war, sollten die Schwestern ihrer Oberin (Priorin) gehorchen. (…)  Die 
Gemeinschaft der Dominikanerinnen untergliederte sich in die Chor- und die 
Laienschwestern. Während die letzteren die Hausarbeit und die häuslichen Dienste 
innerhalb des Konvents verrichteten, blieben den Chorschwestern die wichtigeren Ämter 
vorbehalten. Gleichgestellt waren beide allerdings in der Ausübung der religiösen Pflichten 
und in der Behandlung im Krankheitsfall.  3*  
 
Wie uns die Überlieferung zum Einzug der Schwestern in Lemgo berichtet, umfasste der 
Frauenkonvent zu der Zeit 39 Chorschwestern, 4*  sowie eine nicht bekannte Anzahl von 
Laienschwestern und weiteren Bediensteten. Damit bestand die Lahder Frauen-
gemeinschaft in der letzten Phase in Lahde zumindest aus ca. 45 Frauen. Bei einer so 
großen Gemeinschaft war es natürlich unerlässlich, eine klare Aufgabenverteilung mit 
eindeutigen Verantwortlichkeiten festzulegen. 
 
An der Spitze des Klosters stand die Oberin, oder Priorin. Sie wurde vom Konvent auf 
Zeit gewählt. Der Dominikanische Orden hatte sich selbst einer demokratischen 
Grundordnung unterworfen, wonach Funktionsträger durch Wahl, bzw. Abwahl 
bestimmt wurden. Die Wahlperiode betrug höchstens 4 Jahre, wobei eine direkte 
Wiederwahl möglich war. Sehr wahrscheinlich wurden diese Regeln auch von den 
Frauenklöstern übernommen. Zur Aufgabe der Oberin gehörte die Ermahnung zur 
Arbeit und zur Einhaltung der augustinischen Klosterregeln. Gleichzeitig forderte 
Augustinus von der Priorin jedoch auch, die ihr angetragene Position nicht zu 
missbrauchen. Sie habe darauf zu achten, dass sie als Oberin mehr geliebt als gefürchtet 
werde. Sie sollte auf die Gleichstellung der Schwestern achten und den Ängstlichen und 
Schwachen Zuspruch und Schutz geben. 5* 

 

 

Das Priorinnensiegel von St. Marien 
stammt aus dem 14. Jahrhundert. Im 
Bogenfeld unter der Muttergottes ist 
die Halbfigur der Priorin dargestellt, 
die Hände zum Gebet erhoben. Der 
Stempel wurde auch nach der 
Reformation vom Kloster und späteren 
Stift bis 1804 weiter benutzt. 
 
Die Darstellung der Mutter Gottes auf 
dem Priorinnensiegel fand bereits in 
Lahde seine Anwendung. 

 
 
Quelle: J. Prieus: Wie Engel Gottes S. 25  
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In der Zeit des Lahder Klosters sind insgesamt 4 Priorinnen als Vorsteherin des 
Konvents belegbar. Johanna als Gründerin des Klosters in Lahde ab 1265 und vermutlich 
nochmal 1282/1283. Im Jahr 1299 wird Schwester Bertha zu Lahde als Oberin des 
Konvents genannt, gefolgt von Schwester Jutta zu Lahde in der Zeit von 1302 bis 1303. 
Die schwere Zeit des Umzugs und der Neuanfang in Lemgo oblag der Priorin Ermgard 
von Heidelbeck zu Lahde und zu Lemgo. 6* 
 
Vertreten wurde die Oberin durch eine Subpriorin. Allerdings ist nicht bekannt, ob diese 
Position schon in Lahde vergeben und ausgeübt wurde. Denkbar ist, dass die Funktion 
erst gegen Ende des 14. Jahrhundert eingeführt wurde.  
 
Darüber hinaus gab es weitere Ämter, die im Laufe der Jahrzehnte mit aufgenommen 
wurden und das Leben innerhalb des Klosters regelten. Im Laufe der Jahrhunderte 
wurden diese Ämter mit einer eigenen Budget- und Bilanzrechung ausgestattet. Hier 
sind u. A. folgende Ämter zu nennen.  
 

▪ Die Dekanin als Verwalterin der Klostereinkünfte und wichtige Gebrauchs-
gegenstände im Kloster 
 

▪ Die Sakristanin (Küsterin) für die Unterhaltung und Reinigung der Sakristei mit 
allem Zubehör 
 

▪ die Kammerjungfer und die Kellerjungfer für die Verpflegung und Einkleidung 
der Schwestern.  
 

Die Augustinischen Regeln bestimmten auch, dass die Schwestern aus EINER Speise-
kammer genährt und aus EINER Kleiderkammer gekleidet werden sollen, um auf diese 
Weise die Gleichheit und Gütergemeinschaft im Kloster zu gewährleisten. 7* 
 
Hinzu kamen im 15. Jahrhundert noch die Kornjungfern und die Leiterin des 
Siechenhauses (Krankenstation) 
 
Über die Aufnahme neuer Novizinnen in der Lahder Anfangszeit ist nichts bekannt. Erst 
ab dem Jahr 1349 finden sich erste schriftliche Hinweise. Es ist anzunehmen, dass die 
wohlhabenden Unterstützer, wie z.B. die Grafen von Hoya, von  Holte und von Wölpe 
ihre Töchter im Lahder Kloster unterbrachten. Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde 
für die Aufnahme im Kloster eine Aufnahmegebühr von 12 Mark eingefordert. Im 
Mittelpunkt der Aufnahmezeremonie stand die Einkleidung der Novizinnen. Symbolisch 
legten sie ihr altes Leben ab und begannen ein neues Leben mit „reinen, unbefleckten“ 
Kleidern. Nach dem Einzug der Nonnen mit Gesang, wurde der Psalm 84 gelesen. 
Anschließend stellte die Priorin dem Konvent die neuen Schwestern vor und ermahnt 
sie zu einem keuschen und demütigem Leben. Sie könnten sich glücklich schätzen, dass 
sie zu den wenigen gehörten, die, ohne verheiratet zu sein, keusch und züchtig leben 
können. Sie sollten für nichts anderes, als für Gott ihre Augen erheben. Sie sollten ihren 
Mund rein halten von allen groben und unziemenden Worten und sich in allen Gedanken, 
Worten  und Werken so benehmen, wie es einer Braut Christi zukomme. 8* 
 
Wie bereits erwähnt wurden die Lahder Schwestern von den dominikanischen Brüdern 
in Minden in allen Dingen unterstützt. Eine besondere Aufgabe kam dem Bruder 
Hermann von Minden zu.  Bernd Schlipköther schrieb über ihn: Hermann erzielte als 
hoher dominikanischer Ordensgeistlicher eine herausragende Bedeutung. Mit zahlreichen 
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Abhandlungen und Vorschriften schuf er die Grundlage für das alltägliche Zusammenleben 
in den Frauenklöstern.  Hermann war Rechtsgelehrter und Mitbruder von Johannes Weise 
und Otto von Hoya. Im Jahr 1264 wurde er zeitweise an den Hof Papst Clemens berufen. 
Von 1264 bis 1299 war Hermann immer wieder in Minden, obwohl er reisender 
Papstberater, Stellvertreter des dominikanischen Ordensleiter (1284), Prior des von ihm 
neugegründeten elsäßischen Klosters Colmar (1284), Provinzial (1286 – 1290) und 
Provinzvikar (1293 -1294) war. In Minden versuchte er vor allem die von den Mindener 
Ordensbrüdern betreuten Dominikanerinnen in Lahde zu unterstützen. 
 
Die Seelsorge für eine wachsende Zahl von Frauen, die sich in religiösen Gemeinschaften 
organisieren wollten, war auf ausdrücklichem Auftrag des Papstes, dem Dominikanerorden 
übertragen worden. Hermann von Minden wurde zum markantesten Organisator der 
Frauenseelsorge in Deutschland in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Hermann hatte 
für die Betreuungsarbeit verfügt, dass nur sittlich reife und gebildete Brüder, zumeist 
Lesemeister, mit den seelsorgerischen Aufgaben betraut werden sollten. (…) 9* Sie sollten 
in der Lage sein, sich auf die besondere Situation der Frauen einzustellen. Sie sollten die 
spirituellen Anliegen und besonderen Frömmigkeitsformen der Frauen ernst nehmen und 
auf die gelegentlich selbstbedrohende Passionsfrömmigkeit einzelner Nonnen mäßigend 
einwirken. (…) 
 
Einerseits trafen die neuen Seelsorger bei den Frauen auf ein bisher kaum dagewesenes 
Maß an Wissensdurst, der empfänglich und empfindlich war für eine tiefe religiöse Lehre. 
Andererseits mangelte es den Frauen im Allgemeinen an Kenntnissen der lateinischen 
Kirchensprache. Diese Situation mit der hohen Erwartungshaltung der Frauen setzte einen 
begabten Lehrer mit höherer schulischer Bildung voraus. Er musste nicht nur die Predigt 
und die Unterweisung in deutscher Sprache durchführen, sondern auch mit der Hörigkeit 
in Dialoge eintreten, die weit höhere Ansprüche an das Verständnis der Tiefe des religiösen 
Denkens stellte als das Laienpublikum der öffentlichen Volkspredigt. 10* 
 
Wie streng die Klosterregeln ausgelegt wurden, lässt sich in einem Schreiben Hermanns 
an das Frauenkloster St. Lambert ablesen. Die dortigen Nonnen hatten den Wunsch 
geäußert, im Sommer, in ihrem Klostergarten speisen zu dürfen.   
 
Wie subtil Hermann diese „ pädagogische" Sorge den Nonnen vermitteln konnte, mag ein 
Beispiel deutlich machen. (…)  Hermann lobt in seinem Antwortbrief zunächst die 
Unternehmungslust der Nonne, vergleicht den Klostergarten allegorisch mit dem 
paradiesischen Garten. Dann aber, immer noch in allegorischen Bilder sprechend, 
vergleicht er den Klostergarten in seiner Sündhaftigkeit mit den biblischen Gärten der 
Lüste, Versuchungen und des Verrats, die Versuchung Adams, der Verrat Christi. Schließlich 
warnt er die Nonnen vor den ganz unmetaphysischen Qualen irdischer Gärten: 
Herabfallende Dachziegel durch brausende Nordstürme, Rheuma, Spatzen, die schwätzen. 
Raben und Feldmäuse , die vorbeistreichen, Mücken, die stechen und die Speisen verzehren 
und, was die Verwalterin der Kleiderkammer des Klosters besonders aufregen musste: die 
Verunreinigung der Kleider. Dann fährt er fort: Und wenn auch die Tiere der Erde euch 
friedlich gesinnt sind, (…) wer wird euch vor der ätzenden Ameise, vor der kriechenden 
Spinne, vor der bohrenden Schnake beschützen? (…) schimpfen wird die Priorin, wird euch 
auch mit Schelten und Schlägen für eure Nichtsnutzigkeit strafen. (…) Bleibt in euren 
Felsenlöchern und in euren gemauerten Höhlen wie die Turteltäubchen, die das Bett der 
Sünde nicht kennen, und sucht mehr das Trockene als das Grüne! Lebt wohl! 11* 
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Hermann beschwor seine Brüder, unbedingt darauf zu achten, dass die Schwestern und 
Konversen im Kloster eingeschlossen blieben. Es wird also häufiger vorgekommen sein, 
dass Schwestern oder Konversen die Klöster verließen, um z.B. Verwandte zu besuchen. 
Hermann trug seinen Ordensbrüdern auf, ihre Beistandsbesuche in den Frauenklöstern 
dazu zu nutzen, ruchlose Verbindungen aufzulösen. Dann heißt es weiter sinngemäß: Alle 
werden sich eifrig bemühen, Widersprüche oder Streit im Kloster zu beseitigen, wenn ihr 
dort hartnäckig einschreitet. Im Kloster soll nicht geredet werden, wenn nicht die 
Notwendigkeit dafür besteht. Verleitet sie nicht dazu, allerlei Personen in das Kloster zu 
lassen. Denjenigen aber, die infolge von Notwendigkeiten irgendwann einmal für eine 
Tätigkeit eintreten müssen, soll Schutz gewährt werden, aber nicht mehr denen, die dieses 
Recht missbraucht haben. Ebenso ermahnt dazu, dass an den Fenstern keiner flüstert und 
nicht ohne Zuhörer irgendwas mit Fremden gesprochen wird, auch nicht irgendjemand 
laut ruft oder sich unschicklich aufführt.  
 
Wenn ihr irgendjemand Unehrlichen im Haus entdeckt, bestraft sie oder ihn entsprechend. 
Wenn eine lärmende Unruhe zwischen den Schwestern entstanden ist, kümmert euch 
darum, daß sie schnell beruhigt wird, damit nicht Wut und Haß wächst, aus einer Rute ein 
Balken entsteht. Kümmert Euch ebenso darum, dass die Novizinnen unterrichtet werden 
durch den Gottesdienst und durch schulische Bildung und das sie sich nicht ans Murren 
gewöhnen. Achtet des Weiteren darauf, dass Türen, Riegel, Fenster und Gitter ganz nach 
den Verordnungen eingerichtet werden. Bei der Aufnahme neuer Personen ins Kloster 
achtet gemäß der Regeln darauf, dass die Verwalter der Klöster nicht zu wenig Gut oder 
Geld beim Eintritt bemessen haben, damit es weiter bestehen und viel für die eigene Ehre 
tun kann. 12* 
 
In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts übte Hermann auch das Amt des 
Schatzmeisters der deutschen Ordensprovinz aus. In dieser Funktion versuchte er, die 
wirtschaftliche Absicherung der Frauenkonvente durch feste Regeln abzusichern. Er 
kalkulierte für die jährliche Versorgung einer Nonne mit Kleidung und Nahrung 3 Mark 
Silber. Die Zahl der Nonnen eines Klosters wurde von der Verfügbarkeit dieses Betrags 
abhängig gemacht. 13* Im Jahr 1299 wird Hermann in einer Urkunde der Lahder 
Dominikanerinnen als Zeuge genannt. Es ist seine letzte bekannte Zeugenhandlung 
bevor er am 2. Oktober 1299 starb. Auf dem kunstvoll gesticktem Teppich, mit dem die 
Schwestern über ihre leidvolle Geschichte im Kloster Lahde an der Aue berichteten, 
haben sie auch Hermann von Minden in entsprechender Weise gewürdigt. 
 
Die wenigen überlieferten Informationen aus dem internen Klosterleben lassen ein 
bescheidenes, aber geregeltes und vor allem friedvolles Miteinander vermuten. Aber 
war es wirklich so? Wie wirkte sich der Einfluss von außen auf das Klosterleben aus? Die 
damaligen Urkunden, und vor allem die überlieferten Chroniken sind erschreckend. 
Missgunst, Anfeindung und Gewalt nicht nur von der Stiftsfamilie und dem 
benachbarten Kloster Loccum waren an der Tagesordnung. Neben materieller Not wird 
es phasenweise auch mit großer Angst um Leib und Leben einhergegangen sein. Nicht 
zuletzt finden sich Hinweise, dass einige Schwestern das Kloster auch wieder verlassen 
haben. Hiervon berichtet der vierte Teil: 
 
„Die kurze Blütezeit inmitten einer feindlichen Nachbarschaft.“ 
 
 
 
 



Das geordnete Leben im Lahder Frauenkloster 
 

IG Heimatgeschichte Lahde Seite 7 von 7  
 

1*  Bernd Schlipköther: Klerikerwissen und Stadtgesellschaft, S. 134  
      (http://sammlungen.ulb.uni-münster.de) 
 

2*  wie 1*, S. 134         

3*  Cornelia Halm: Klosterleben im Mittelalter, S. 132 
 

4*   Jutta Prieur: Wie Engel Gottes, S. 41 
 

5*  wie 3*, S. 137 
 

6*  Erich Kittel: St. Marein in Lemgo,1265-1965, S. 75 
 

7*  wie 3*, S. 137 ff. 
 

8*  wie 3*, S. 136. 
 

9*  wie 1*, S. 121 ff. 
 

10*  wie 1*, S. 134 ff. 
 

11*  wie 1*, S. 135  
 

12*  wie 1*, S. 136  
 

13*  wie 1*, S. 136  
 
 


