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Die dominikanischen Schwestern in Lahde waren an ihre körperlichen und 
wirtschaftlichen Grenzen gestoßen. Der Klosterbetrieb war weitgehend zum Erliegen 
gekommen und es fehlte am nötigen Geld, einen sicheren Fortbestand zu gewährleisten.  
Zu groß war die Bedrängnis und die Anfeindung von außen. Zunächst die Erben des 
einstigen Stifters und dann zunehmend die Mönche aus Loccum die ihren Einfluss auf 
Lahde kontinuierlich ausbauen konnten. Selbst die so aufopferungsvoll bemühten 
Dominikanerbrüder in Minden mussten hilflos mit zusehen und suchten nach einer 
Lösung. Auch die Lahder Bevölkerung wird sich angesichts der permanenten Angriffe 
und Raubzüge zunehmend von den Schwestern distanziert haben.  
 
Im Mindener Bruderkonvent wurde zwischenzeitlich Johannes von dem Bussche zum 
neuen Prior gewählt. Er stammte aus einer alten Adelsfamilie und wurde um 1270 als 
einer von 9 Söhnen, vermutlich in Osnabrück geboren. Seine Familie kam vom späteren 
„Buschhof“ in Lemgo. In seiner Funktion als Prior des Bruderkonvents, war er auch 
gleichzeitig Beichtvater der Schwestern aus Lahde. So kannte er recht genau die Sorgen 
und Nöte der Lahder Nonnen. Gemeinsam mit seinem Vorgesetzten, den Provinzialprior 
Meister Eckhard(Provinz Westfalen) und seinen Konventbrüdern berieten sie alle 
möglichen Optionen. Ein Verbleib des Nonnenklosters in Lahde erwies sich jedoch als 
aussichtslos, da mit dem Kloster Loccum offenbar kein dauerhafter Frieden möglich war. 
So stand recht schnell eine räumliche Veränderung im Raum. Aber wo sollte das neue 
Kloster entstehen? Wie ließe sich ein Neubau finanzieren? Würde ihnen das Kloster 
Loccum die Güter in Lahde abkaufen, und wie viel würden sie wohl für die Lahder 
Klostergüter bekommen? So galt es unzählige Details zu klären.  
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Zu der Frage eines neuen Standortes spielte den Dominikanern eine günstige 
Entwicklung im Lipperland in die Karten. Der streitbare Graf Simon I. steckte gerade in 
einer sehr misslichen Lage. Er war bei Auseinandersetzungen mit den Bischöfen von 
Münster, Paderborn und Osnabrück sowie den Grafen zu Ravensberg und der Stadt 
Herford unterlegen. Er wurde 1302 gefangen genommen und im Osnabrücker 
Bucksturm eingesperrt. Für seine Freilassung verlangten die Sieger ein Lösegeld von 
insgesamt 4000 Mark, die er jedoch alleine nicht aufbringen konnte.  
 
Durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen kannte der Dominikanerprior Johannes 
von dem Bussche die Verhältnisse in Lippe recht genau. Auch die derzeitige Priorin des 
Lahder Konvents, Ermgard von Heidelbeck, stammte gebürtig aus Lemgo. Sie erkannten 
in der Situation eine Möglichkeit, für beide Seiten eine vorteilhafte Lösung zu erzielen. 
So machte sich Johannes im Jahr 1305 nach Osnabrück auf, um mit Simon von der Lippe 
über eine möglich Vereinbarung zu verhandeln, die für ihn die Freilassung bedeuten 
könnte. Nach 3 Jahren Gefangenschaft im Bucksturm, der übrigens noch heute existiert, 
wird eine gewisse  Verhandlungsbereitschaft wohl vorhanden gewesen sein. Gerhard 
Kuebart vermerkt in seinem Buch „St. Marien zu Lemgo“ hierzu: Sie (die Dominikaner) 
wollen das Lösegeld (Teilbetrag) wohl zahlen, forderten aber Gegenleistungen. Deren 
Umfang macht deutlich, wie gierig Simon war, aus der Gefangenschaft freizukommen und 
ein Kloster in seiner Neustadt ansiedeln zu können. Er sicherte ihnen Grundstücke bei der 
im Bau befindlichen Marienkirche, das Patronat über die drei Lemgoer Kirchen, die 
Freiheit von allen Abgaben sowie die von der städtischen wie landesherrlichen 
Gerichtsbarkeit und Vogtei, d.h. sie durften ihre weltlichen Belange selbst vertreten und 
ihre Güter selbst verwalten. Simon erklärte seinen Verzicht auf „irgendwelche Rechte an 
irgendwelchen Gütern des Klosters, den jetzigen wie den künftigen“. Hinzu kamen noch 
weitere Rechte an Weiden, Fischteichen und Holzrechten.1*   
 
So eröffnete sich den Lahder Schwestern in Lemgo eine neue und verheißungsvolle 
Zukunft. Angesichts der von Simon ersehnten Freilassung wurde man sich schnell 
handelseinig.  Für seine Freilassung erhielt Simon vom Dominikanerorden  1700 Mark 
(1 Mark = 234 g Silber). Im Gegenzug erhielten die Dominikanerinnen das Recht sich in 
Lemgo anzusiedeln, sowie das Kaufrecht für eine ansehnliche Klosterausstattung mit 
allen erforderlichen Grundstücken und Rechten.  
 
Der Klosterumzug erforderte umfangreiche Verhandlungen, da eine Güterübertragung über 

Bistumsgrenzen hinweg erforderlich war. Hierzu mussten viele Beteiligte ihre Zustimmung 

geben. Aber der ausgearbeitete Vorschlag fand allgemeine Zustimmung. C. Halm schreib in 
ihrem Buch: Bereits im Dezember 1305 erteilte Bischof Otto von Paderborn seine 
Zustimmung zu der Verlegung des Klosters. 2*  Am 15. März 1306 schließlich wurde der 
geplante Handel vollzogen. 3*  Simon übertrug den Nonnen unter der Aufsicht der 
Predigerbrüder das Patronatsrecht über alle drei Lemgoer Kirchen sowie das Grundstück 
neben der noch im Bau befindlichen Marienkirche. (…) Für das Grundstück bezahlten sie 
ihm 508 osnab. Mark, das Patronatsrecht, so besagt die Urkunde, bekamen sie im Tausch 
gegen dasjenige der Kirche zu Lahde. Ferner erhielten sie die Erlaubnis, eine eigene Mühle 
mit zwei Rädern, nämlich zum Mahlen und Wollwerken, errichten zu dürfen, sie erhielten 
zwei Anteile an den Waldgerechtsamen sowie das Recht, städtische Wiesen, Weiden, 
Fischerei und Holz nutzen zu dürfen. Simon leistete Verzicht auf alle Vogteirechte, und 
zwar für sich und seine Nachkommen. Die Dominikanerinnen sollten zukünftigen von 
Abgaben verschon bleiben. 4*  
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15 Tage später wurde eine weitere Urkunde ausgestellt, die den Verkauf des Zehnten in 
Biest und Brake an die Schwestern bestätigt. Als Kaufpreis werden 850 osnab. Mark 
genannt. Damit beläuft sich die Summe, die die Schwestern für ihre neue 
Klosterausstattung bezahlt haben, auf 1358 Mark, abgesehen von den 1700 Mark brem. 
Silber, welches der Orden übernommen hatte.  
 
C. Halm führt in ihrem Buch weiter aus: Das Geld erhofften sie sich aus dem Erlös beim 
Verkauf der Lahder Klostergüter. Ursprünglich war dafür ein Preis von 2050 Mark brem. 
Silber veranschlagt worden, den die Zisterziensermönche in Loccum zu zahlen bereit 
waren, doch als Bischof Gottfried von Minden sein Einverständnis zum Verkauf gab, 
gestattete er lediglich einen Betrag von 1000 Mark brem. Silber. 5* (…) Im April 1306 
handelten die Dominikanerinnen schließlich eine Summe von immerhin 1500 Mark mit 
dem Loccumer Konvent aus. 6* (…) Eine für denselben Tag ausgestellte Quittung besagt, 
dass die Zisterzienser zwischen dem 26. Dezember 1305 und dem 31. März 1306 bereits 
940 Mark der veranschlagten Summe bezahlt hatten. 7*  Diese Abschlagszahlung bezog sich 
auf die klösterlichen Güter in Lahde, Loh, Mersch, Jössen, Ilse und Bierde. Für weitere 350 
Mark brem Silbers gingen auch der Hof in Quetzen, der neun Hufe und den Zehnten 
umfasste, sowie der Zehnte aus Dorf und Mark Bierde an die Loccumer Mönche. 8* Ihren 
Hof in Wülpke verkauften die Schwestern an den Konvent in Vlotho. 9* Der Kauf des 
Lemgoer Klosterbesitzes hatte die Nonnen, die vermutlich durch das beschwerliche Leben 
in Lahde ökonomisch geschwächt waren, in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. So sahen 
sie sich gezwungen, bei den Loccumern einen Kredit in Höhe von 140 Mark bem. Silbers 
und 45 osnab. Mark aufnehmen, der im Fall des Vertragsabschlusses mit der Kaufsumme 
verrechnet werden sollte. 10*  Die Zisterzienser dagegen scheinen keinerlei 
Zahlungsschwierigkeiten gehabt zu haben, denn bis zum 2. Mai 1306 war der ganze Betrag 
von 1500 Mark an die Schwestern bezahlt. 11* Insgesamt soll der Umzug die 
Dominikanerinnen 3263 Mark gekostet haben. 12* Für die Dauer ihres Aufenthaltes in 
Lahde behielten sie sich die Nutzung der wichtigsten Konventgebäude und der Kirche vor. 
Erst nachdem sie Lahde verlassen hatten, fiel alles an die Zisterzienser.13* 

 
Für den Grafen Simon 1 zur Lippe war der Preis für seine Freiheit mit 4000 Mark sehr 
hoch. Neben dem Geld des Dominikanerordens und seinen Verkäufen blieb noch ein 
beachtlicher Restbetrag für seine Freilassung  offen. So verpfändete er zusätzlich die 
Vogtei über das Kloster Quernheim für 400 Mark sowie das Amt Lienen für 1000 Mark. 
14* Dennoch war der Handel auch für ihn, abgesehen von seiner Freilassung, ein 
geschickter Schachzug. Schließlich ließ er sich die Rechte und Ländereien von dem 
Predigerorden recht gut bezahlen. Mit dem Dominikanerinnenkloster in Lemgo erfuhr 
seine Grafschaft einen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und seelsorgerischen 
Aufschwung. Seine politische Macht wurde gefestigt und sein Ansehen in der 
Bevölkerung verbessert. Schließlich war der Dominikanerorden bekannt für sein 
länderübergreifendes Netzwerk, seine meinungsbildenden Predigten, sein Geschick 
beim Einwerben von Spenden sowie die gute Ausbildung seiner Mitglieder. 
 
Nachdem alle Details geklärt waren, wurde am 15. März 1306 der Vertrag von beiden 
Seiten unterzeichnet. 15* Eine Reihe weiterer Urkunden regelten die neuen 
Besitzverhältnisse und hielten die Privilegien des Klosters fest. Schließlich hatte der 
Orden aus den schlechten Erfahrungen mit der Gründung in Lahde gelernt.  Nun galt es 
die notwendigen Vorkehrungen für den Umzug zu treffen. In Lahde mussten die letzten 
Besitzverhältnisse geklärt werden, schließlich waren die Transportmöglichkeiten für die 
langen Reise begrenzt. So zog für die Schwestern der letzte Sommer im Kloster Lahde 
ins Land, sicher getrieben von Angst, Hoffnung und Wehmut zugleich. Steht der Graf 
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Simon zur Lippe wirklich zu seinem Wort? War es in Lahde wirklich so schlimm um nun 
fortzugehen? Die Ungewissheit war groß. 
 

 

 
 
Die Urkunde, mit der Simon 
zur Lippe den 
Dominikanerinnen das 
Grundstück neben der 
Marienkirche und die 
Patronatsrechte über die 
Lemgoer Kirchen verkauft. 
 
Quelle: J. Prieur, Wie Engel Gottes. S. 40 

 
Auch der Einzug in Lemgo wurde scheinbar sehr genau und mit viel Symbolik geplant. 
Er sollte am 8. September 1306 stattfinden, dem Tag „Marien Geburt“. Auch hier lässt 
sich die Marienfrömmigkeit als möglicher Auslöser erkennen. Das Lahder 
„Marienkloster“ sollte sicher ganz bewusst an diesem Tag in Lemgo einziehen und die, 
noch im Bau befindliche, Marienkirche übernehmen. Eine Symbolik, die für Lemgo 
sicher eine hohe Strahlkraft bedeutet hat. 
 
Um pünktlich zum 8. September in Lemgo eintreffen zu können, musste die Reise genau 
geplant werden. Die Nonnen waren 3 Tage und 2 Nächte mit ihrem Gepäck unterwegs. 
Da dem Bettelorden eine Reise mit Pferd und Wagen untersagt war, werden die Nonnen 
den Weg zu Fuß zurückgelegt haben. Lediglich das Gepäck sowie kranke und schwache 
Konversen durften auf dem Wagen Platz nehmen. Für die beiden Übernachtungen 
mussten Quartiere gefunden werden, die den Anforderungen der Ordensschwestern 
entsprachen. Das erste Nachtlager wird im Bereich der Porta und das zweite in der Nähe 
von Kalletal gewesen sein.  
 
So war der 6. September 1306 der traurige Tag des Abschieds in Lahde. Die Tore des 
Klosters öffneten sich ein letztes Mal und ein beachtlicher Tross von 39 
Ordensschwestern samt Gepäck, und Laienpersonal Familienangehörige und 
Begleitschutz setzte sich in Bewegung. Der Abschied wird auch in der Lahder 
Bevölkerung nicht ohne Tränen gewesen sein. Trotz aller Anfeindungen werden sich 
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durch die seelsorgerischen Gespräche und den Unterrichtsstunden viele persönliche 
und vertrauliche Beziehungen gebildet haben, die nun ein jähes Ende fanden.  
 
Was sollte aus dem verlassenen Kloster werden? Würde mit dem Einzug der Loccumer 
Mönche in Lahde nun eine friedlichere Zeit anbrechen? Oder mussten die Lahder aus 
Rache mit höheren Abgaben rechnen? Auch die Lahder Bevölkerung wird zwischen 
Hoffen und Bangen hin und hergerissen worden sein. 
 
Die Reise nach Lemgo und der feierliche Einzug der Nonnen in Lemgo wird 
ausschließlich in der Chronik überliefert, die der aus Lemgo stammenden Professor 
Meibom schrieb. Angesichts ihrer recht plastischen und verherrlichenden Beschreibung 
hat Meibom hier sicher auch einen gewissen Anteil von anekdotischer Darstellung 
einfließen lassen.  
 
Auch wenn diese Ausführungen in den Büchern „St. Marien in Lemgo“ von Erich Kittel 
(1965) und „100 Jahre Kirche Lahde“ von Heinrich Rötger (1995) bereits abgedruckt 
sind, sollten sie an dieser Stelle aus Gründen der Vollständigkeit nicht fehlen.  
 

Wie sie von Lahde fortgingen 
 

Als sie schließlich von Lahde fortgingen waren sie, dabei Aufenthalt machend, 3 Tage und 2 
Nächte unterwegs. Solange die Reise dauerte, durfte niemand männlichen Geschlechts in 
den Häusern, wo sie übernachteten, anwesend sein, ausgenommen die Väter und Brüder 
und übrige Schar der Kleriker und ehrenwerter Leute weltlichen Standes, welche die 
Schwestern tagsüber geleiteten. In einer Nacht begab sich folgendes: Ein Knecht, der einen 
Wagen lenkte, hatte sich im Dorf, wo man übernachtete, noch bei Tageslicht über einem 
Stall, in dem die Pferde standen, zur Ruhe gelegt, und im gleichen Gebäude schliefen die 
Schwestern. Als es Nacht geworden war, machten sich zwei von den Pferden los und 
verließen den Stall. Der Knecht wurde durch das Geräusch gleich wach und stieg von 
seinem Lager herab, um die Pferde in den Stall und an ihren Platz zurückzubringen. Als 
eine Schwester das wahrnahm, glaubte sie, da sei eine Gans, und wandte sich an ihre 
nächste Schwester: O meine Schwester! – Was gibt’s? – O weh eine Gans! Antwortete jene. 
Durch den Knecht erschreckt (wie es nach Hyronymus Jungfrauenart ist), wusste sie nicht, 
was sie sagen sollte. 
 

Wie die Schwestern Lemgo betraten 
und wie rühmlich sie dort empfangen wurden. 

 
Als sie schließlich nach Lemgo kamen, wurden sie dort mit großer Freude von allen, wenige 
ausgenommen, wie Engel Gottes freundlich aufgenommen. Als die damalige Priorin, 
Schwester Ermengard von Helbeck, mit 39 Schwestern, die Konversen nicht gerechnet, am 
Geburtstag der gebenedeiten Jungfrau Maria Lemgo betraten, gingen ihnen der genannte 
Simon, seine Gemahlin, Kinder, Ritter und Ritterbürtige seiner ganzen Herrschaft und die 
ganze Gemeinde der Stadt in Prozession, recht wie die Kinder Israel der Bundeslade 
entgegen. Sie führten sie voller Freude in die St. Nikolaikirche, immer zwei Edle oder Ritter 
oder Kirchen- oder Ordensprälaten zusammen mit je zwei Schwestern. Als Stille 
eingetreten war, bestieg der ehrwürdige Vater Johannes von dem Bussche die Kanzel und 
ermahnte in ausführlicher Ansprache das Volk, dass keiner diese Bräute Christi stören, 
behelligen, ihnen Schaden oder Unrecht zufüge. Sollte sich einer unterstehen und es wagen, 
in ihre Freiheit einzubrechen, so würde er Gottes und des Römischen Stuhles Unwillen 
verfallen. Er donnerte schrecklich gegen ihre Gewalttäter und fügte hinzu, dass die Mägde 
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Christi nicht nur zum Heil der Stadt Lemgo, sondern des ganzen Landes dorthin 
übergeführt seien. Als die Predigt beendet war und die Schwestern mit aller Bewunderung 
Gottes Gnade gelobt und gepriesen hatten, die sie gesund und unversehrt an Leib und Habe 
bis dorthin führte, stimmte eine der Schwestern, Adelheid Cruse, aus Minden gebürtig, die 
Antiphon des heiligen Nikolaus „O Christi pietas“ mit so klangvoller, lieblicher und inniger 
Stimme an, dass sie alle Zuhörer zu Bewunderung hinriss. Ein Ritter, der dies Mädchen in 
der Prozession bemerkte und begleitete, übergab ihr, von so süßer Melodie bewegt, ein 
kostbar mit Silber verziertes Messer, da er nichts Besseres bei sich hatte, und empfahl sich 
ihren Gebeten. Sie zogen schließlich in einer Prozession wie vorher zur Neustadt Lemgo, 
grüßten die ruhmreiche Jungfrau in dem an der Straße gelegene Kapellchen und die 
Antiphon „Salve regina“ und empfahlen ihr in Ergebenheit sich und die Ihren. Als sie dies 
hingebungsvoll beendet hatten, betraten sie durch die Kirche das Kloster und grüßten die 
barmherzige Mutter mit ihrem eingeborenen Sohn, die sie für würdig befanden, sie an 
einen sicheren Ort zu führen. Dafür sei Lob und Ruhm, Herr Amen. 16* 
 
J. Prieus fügt in Ihrem Buch noch hinzu: In dieser Geschichte werde die Schönheit der 
feierlichen Liturgie, der innige Glaube der jungen Nonne und die Ergriffenheit der Zuhörer 
sinnbildlich zusammengefasst. (…) Die Religiosität als bestimmender Faktor im Alltag des 
13. Jahrhundert kommt in dieser Episode plastisch zum Ausdruck. 
 
Mit dem Umzug nach Lemgo begann eine segensreiche und vor allem friedvollere 
Blütezeit für die in Lahde so sehr bedrängten Schwestern, die viele Jahrhunderte 
anhalten sollte. Im Laufe der Zeit festigte sich in der allgemeinen Wahrnehmung die 
Ansicht, dass Simon zur Lippe der eigentliche Wohltäter des Dominikanerinnenklosters 
war, obwohl auch er sehr davon profitiert hatte. Die Erinnerung an die guten Taten des 
einstigen Stifters Wedekind vom Berge verblasste im Laufe der Zeit. Zu sehr wirkten die 
Erinnerungen an die Anfeindungen seiner Erben nach. Auch die jährliche 
Gedächtnisfeier zum Andenken der Familie des Edelvogt vom Berge scheint schnell in 
Vergessenheit geraten sein. 
 
Im Jahre 1575 wurde das bestehende Dominikanerinnenkloster Lemgo in ein 
evangelisches Jungfrauenkloster umgewandelt, wobei die klösterlichen Privilegien 
zunehmend eingeschränkt wurden. 1713 wurde die Gemeinschaft zu einem Damenstift 
umgewandelt und seit 1918 ist das Evangelische Stift St. Marien eine Einrichtung der 
Altenfürsorge. 
 
In einem Punkt sind die Dominikanerinnen ihrer alten Heimat jedoch treu geblieben. 
Auch Jahrhunderte später verwendeten sie noch das gleiche Siegelbild, welches sie 
damals schon in Lahde benutzten. Lediglich die Ortsangabe in der Siegelumschrift 
wurde bei der Neuauflage geändert. J. Prieur beschreibt das Siegel wie folgt: Im 
spitzovalen Konventsiegel sieht man über einem dreigliedrigen Kapitell  vier 
Dominikanerinnen, die auf dem Boden knien. Ihre Häupter und Hände sind anbetend nach 
oben gerichtet zur Erscheinung des auferstandenen Christus. Bereits Kittel wies darauf hin, 
dass man in „Lemgo nicht Maria, die Patronin der Neustädter Pfarrkirche und 
Klosterkirche, gewählt, sondern die aus Lahde übernommene Tradition des 
Auferstandenen beibehalten“ hat. Der Muttergottes wird dagegen in Lahde, wie auch in 
Lemgo im Siegelbild des Priorinnensiegels die gebührende Verehrung entgegengebracht. 
(…) Wenngleich es den Schwestern in der langen Geschichte des Lemgoer Marienklosters 
wohl nicht immer bewusst war, zeugten ihre besiegelten Urkunden doch immer noch vom 
Ursprung ihrer Gemeinschaft einst in Lahde an der Weser. 17* 
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Das Lemgoer Konventsiegel zeigt wie schon in Lahde des auferstandenen 
Christus, den die Dominikanerinnen kniend verehren. Nur die Siegelumschrift 
wurde den neuen Verhältnissen angepasst und nennt Lemgo statt Lahde. 

 
Quelle: J. Prieur, Wie Engel Gottes. S. 40 

 
Kehren wir nun nochmal nach Lahde zurück. Die Zisterzienser übernahmen den 
Klosterbesitz und bauten die Klostergebäude zu einer Grangia, einem Zweigkloster um. 
Hierzu waren umfangreiche Veränderungen erforderlich, schließlich bestanden die 
Zisterzienser auf eine strikte Abtrennung von der Landbevölkerung. Aus Loccum waren 
sie die hohen Klostermauern gewohnt. Das Zweigkloster wurde zum Sammelpunkt für 
alle Abgaben aus den umliegenden Dörfern und so entstand ein reger Transportverkehr 
zwischen Lahde und Loccum.  
 
An der Lahder Kirche zeigte sich jedoch sehr schnell, ein gravierender Unterschied 
zwischen dem dominikanischen und dem Zisterzienser Orden. Während die 
dominikanischen Schwestern sich die Kirche mit der Landbevölkerung geteilt haben und 
lediglich auf einen Nonnenchor bestanden, war den Zisterziensern der Kontakt mit der 
weiblichen Bevölkerung gänzlich untersagt. Da die Lahder Kirche nun aber auch Tauf- 
und Pfarrkirche war und der Kirchhof gleichzeitig als Friedhof diente, waren die 
Kontakte nicht einfach zu unterbinden. Das führte die Mönche in Loccum nun dazu, die 
Pfarrkirche von „Kerklothe“ zunächst nach „Nordlothe“ und später vermutlich noch nach 
Bierde zu verlegen.  Gleichzeitig wurde die Lahder Kirche zu einer Kapelle 
heruntergestuft.  Das löste zwar die Probleme mit dem sonntäglichen Kirchgang, aber 
ein Friedhof ließ nicht so einfach verlegen. Im Laufe des 14. Jahrhunderts wurde der 
kirchliche Dienst im Kloster dann scheinbar ganz aufgegeben. Lediglich ein Hofmeister 
mit seinen Bediensteten verwaltete und bewirtschaftete den Klosterbesitz. Im 15. 
Jahrhundert scheint sich dann die Bewirtschaftung es Grundbesitzes von einem 
einzelnen Klosterhof als zu aufwendig und umfangreich herausgestellt zu haben. Es 
musste eine andere Lösung gefunden werden. W. Brepohl führt in seinem Buch „Lahder 
einst und jetzt“ hierzu folgendes aus: Um 1470 entschloss man sich deshalb zur Aufteilung 
des Grundbesitzes auf fünf Höfe. Sie erfolgte in der Weise, dass der bisherige Klosterhof 
dem Hofmeister als Resthof verbleibt. Zu diesem Hof gehörten vor allem das „Mönkefeld“ 
und die Wiesen in der Nähe des Hofes. Von dem übrigen Lande bekam jeder Hof einen 
gleichen Anteil. Die vier neuen Meier erhielten ihren Wohnsitz auf dem ehemaligen 
Klostergelände westlich der Kirche. 18* 
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Der Hof Nr. 4 ist heute nicht mehr vorhanden.  Auch der einstige Klosterhof, als 
räumlicher Nachfolger des Dominikanerinnenklosters existiert heute nicht mehr. In den 
Wirren des 30 jährigen Krieges, brach viel Leid über unsere Heimat ein. 1623 zogen die 
Truppen des kaiserlichen Feldherren Tilly mehrmals durch Lahde. Im Zuge der 
zahlreichen Truppenbewegungen und der Einnahme der Stadt Minden durch die 
Schweden mussten die Einwohner von Lahde grausame Zeiten über sich ergehen lassen. 
Zahlreiche, mühsam aufgebaute Höfe gerieten durch die anhaltenden Plünderungen an 
den Rand ihrer Existenzfähigkeit, oder lagen hinterher wüst. So auch der Klosterhof 
östlich der Kirche. Das Kloster Loccum konnte keinen neuen Verwalter für den Hof 
finden. Zu groß war die Angst vor herumziehenden und plündernden Truppen. Eine 
sinnvolle Bewirtschaftung war nicht mehr möglich. So verpachtete Loccum seine 
Ländereien in Lahde notgedrungen an die 4 Meierhöfe. Aber auch die mussten wenig 
später von der Pacht zurücktreten. Sie konnten wegen der Kriegslast die Pacht nicht 
aufbringen. Schließlich verkaufte Loccum den einstigen Klosterhof an den Kanzler 
Klocke, der auf dem Hempelschen Hof in Petershagen wohnte. Allerdings ließ er den Hof 
dann gänzlich verfallen. Im Jahr 1639, also noch zu Kriegszeiten, erwarb Johann Philipp 
Engering aus Döhren den einstigen Klosterhof. Gleichzeitig bezahlte er auch alle 
Abgaben und Steuern die auf dem Hof ruhten. So wurde aus dem einstigen Klosterhof 
nun ein Freihof. Allerdings baute Engering den Hof nicht wieder an seinem 
angestammten Ort neben der Kirche auf, sondern er wählte ein Grundstück in der 
Lahder Marsch. Der neue Hof entstand auf einer leichten Anhöhe mit der 
Flurbezeichnung „Auf dem Werder“. Dieser Hof wurde nach seinem  späteren Besitzer 
Johann Philipp Hecker der „Heckerhof“ genannt, um den sich seinerzeit schaurige Sagen 
rankten.  
 
Nach nur 41 Jahren endete die Geschichte des Lahder Klosters als Heimat der 
dominikanischen Schwestern. Es folgte in einer nahezu gleichlangen Phase die Zeit als 
Zweigkloster der Loccumer Zisterzienser. Aber schon bald, im Laufe des 14. 
Jahrhunderts, war das geistliche Leben in den einstigen Klostergebäuden gänzlich 
erloschen. Dennoch hatte diese kurze Epoche für Lahde eine nachhaltige Bedeutung. Sie 
legte den Grundstein für eine Entwicklung, die Lahde zu dem machte, was wir heute 
unsere Heimat nennen. Nicht nur die Kirche, auch die entstandenen Meierhöfe formten 
über Jahrhunderte den einstigen Kern von Lahde. Mit ihrer Vernetzung in Lahde und 
darüber hinaus, ihrem Einfluss und ihre finanziellen Möglichkeiten setzten sie sich für 
Lahde ein. Über mehrere Jahrhunderte bot die Landwirtschaft vielen Menschen 
ausreichend Erwerbsmöglichkeiten und förderten den Handel und das Handwerk. Auch 
die einst von den Nonnen erbaute Klostermühle steuerte ihren Teil dazu bei, Lahde zu 
einem Mittelpunkt bäuerlichen Treibens zu formen. Es folgte, wie so oft ein ständiges 
Auf und Ab, aber letztendlich entwickelte sich Lahde weiter und im Umfeld der Kirche 
entstanden immer neue landwirtschaftliche Höfe. So sollte uns heute bewusst sein, dass 
wir dem einstigen Stiftern und den dominikanischen Brüdern und Schwestern viel zu 
verdanken haben. 
 
Zum Abschluss der Lahder Klostergeschichte sei auch noch ein Blick auf den oft zitierten 
„Lahder Bildteppich“ geworfen. Die Schwestern haben damals ihre Geschichte in Bildern 
auf einem gewebten Teppich verewigt. Wie haben sie selbst Ihre Geschichte erlebt? 
Welche Gefühle lassen sich in den Bildern erahnen? Spannende Fragen, denen wir im 
nächsten Teil nachgehen werden. 
 

„ Der Lahder Bildteppich, ein textiles Tagebuch.“ 
 



Der traurige Abschied und der Umzug in eine neue Zukunft 
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