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Das 13. Jahrhundert war geprägt von der Religiosität auf der einen Seite, und dem 
oftmals brutalen Kampf um Macht und Ansehen auf der anderen Seite. Dabei schlossen 
sich die beiden Extreme damals nicht gegenseitig aus. Im Gegenteil sie bildeten sogar  
oftmals eine sonderbare Symbiose, ohne die es in der damaligen Zeit vermutlich nicht so 
viele Klostergründungen gegeben hätte. Mit frommen Stiftungen wollte man sich sein 
Seelenheil erkaufen. Auch in der weiblichen Bevölkerung regte sich der Wunsch nach 
sozialer Veränderung, nach mehr Selbstentfaltung. Das war natürlich nur im Rahmen  
der damals eng gesteckten Grenzen und unter dem Schutz der Kirche möglich. In dieser 
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Zeit blühte auch die Kunst der Bildstickerei in den niedersächsischen Frauenklöstern 
auf. Es wird angenommen, dass die Priorin Johanna diese Kunst mit nach Lahde brachte. 
So entstand in Lahde ein Bildteppich, der in 8 Szenen die Klostergeschichte aus Sicht der 
betroffenen Schwestern beschreibt. Damit bildet dieser einzigartige Teppich ein 
emotional geprägtes Gegengewicht zu den recht nüchtern formulierten Urkunden der 
damaligen Männerwelt. Dieser Bildteppich bietet, quasi als textiles Tagebuch der 
Nonnen, einen außergewöhnlichen Einblick in ihre ganz persönlichen Empfindungen 
während der schweren Anfangsjahre des Klosters.  
 
Es wird angenommen, dass der Lahder Bildteppich in der Zeit zwischen 1295 und 1304 
fertig gestellt wurde, also noch einige Jahre vor dem Umzug nach Lemgo. In seiner 
Ausführung gehörte er zu den gestickten Teppichen, was wegen seiner aufwendigen 
Herstellung auf eine mehrjährige Arbeit schließen lässt.  
 
Der Verbleib dieses außergewöhnlichen Kunstwerks aus Lahde ist leider nicht bekannt. 
Die Schwestern nahmen ihn damals bei ihrem Umzug mit nach Lemgo. Irgendwann nach 
der Reformation wird der Teppich dann abhanden gekommen sein. Vielleicht war er 
nach mehr als 250 Jahren auch so zerschlissen, dass er nicht mehr gerettet werden 
konnte. 
 
Vermutlich wäre uns heute die Geschichte dieses Teppichs gar nicht bekannt, wenn sie 
nicht in zwei mittelalterlichen Chroniken ausführlich beschrieben wurde. Die erste 
Fassung schrieb der letzte Lesemeister und Prior des Dominikanerklosters in Minden 
Ernst Backhaus im Jahr 1531. Es war die Zeit der unruhigen Reformationsbewegung und 
die Priorin Henrike von dem Bussche in Lemgo benötigte dringen Beistand durch die 
dominikanischen Brüder in Minden. Das Lemgoer Kloster geriet in Bedrängnis und 
musste seine, zum Teil Jahrhunderte alten Güter und ihre Reche daran nachweisen. Die 
Anfeindungen gingen sogar so weit, dass sich die Schwestern 1537 in ihrem privaten 
Schwesternchor der Marienkirche verstecken mussten.  
 
Eine zweite Fassung stammt von dem, aus Lemgo stammenden Professor Heinrich 
Meibom (1555-1625). Somit ist diese Fassung ca. 60 Jahre jünger. Auch Prof. Meibom 
konnte den Teppich noch persönlich in Augenschein nehmen. Wie Erich Kittel in seinem 
Buch „St. Marien in Lemgo“ schreibt, geht Meibom sehr präzise auf die Beschaffenheit 
des Teppichs und auf den Inhalt der 8 Bildsequenzen ein. 1* Erich Kittel war u.a. 
Staatsarchivdirektor in Detmold und hat sich sehr intensiv mit dem Lahder Teppich 
beschäftigt. Seine Erkenntnisse trug er in seinem o.g. Buch zusammen. In Anerkennung 
seiner Leistungen soll seine Arbeit in den nachfolgenden Ausführungen im Mittelpunkt 
stehen.  
 
Die beiden Chroniken haben zahlreiche Gemeinsamkeiten, bzw. ergänzen sich teilweise. 
Allerdings sind auch einige gegenläufige Aussagen vorhanden, wodurch eine 
gemeinsame und einheitliche Interpretation nicht möglich ist. Es werden Fragen 
aufgeworfen, die an der beschriebenen, chronologischen Reihenfolge der Darstellungen 
zweifeln lässt.  Die Fassung von Backhaus, der nur summarisch auf den Teppich eingeht, 
stellt, wie Kittel sagt, eine chronologisch (scheinbar) richtigere Reihenfolge der 
Ereignisse her. 2*  
 
Neben den genannten Chroniken steht uns heute noch ein weiteres Puzzleteil zur 
Verfügung, das uns die spannende Zeit in Lahde unmittelbar vor Augen führt: Die 
Lemgoer Stiftsdamen erstellten gemeinsam mit der Textilkünstlerin Ostendorf und dem 
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Detmolder Staatsarchivdirektor Erich Kittel eine Reproduktion des Lahder Teppichs. So 
entstand in der Zeit von 1971 bis 1973 ein neuer Bildteppich, der uns heute in 
erstaunlicher Weise die damaligen Ereignisse verdeutlicht. Hierbei wurde der „Lemgoer 
Teppich“ allerdings bewusst in einigen Details verändert. So stellt die letzte Szene jetzt 
den Einzug der Nonnen, im Jahr 1306 in Lemgo dar. Hierdurch erhält das Werk 
insgesamt einen harmonischen Abschluss. Aus Sicht einer gewissen „Lemgoer 
Erfolgsgeschichte“ mögen die Abweichungen durchaus nachvollziehbar sein, allerdings 
widersprechen sie der ursprünglichen Version von Lahde.   
 
Die nachfolgende Beschreibung der einzelnen Bildsequenzen orientiert sich an der 
ausführlicher geschriebenen  Meibomschen Fassung. Zur visuellen Darstellung dienen 
die Bilder des Lemgoer Teppichs. Hierdurch werden die Abweichungen im 
chronologischen Ablauf der Ereignisse recht schnell deutlich. 
 
Der Überlieferung nach, wurde der Bildteppich von der ersten Priorin Johanna, zusammen mit 

drei weiteren Dominikanerinnen in jahrelanger Arbeit angefertigt. Die Meibomsche Chronik 

vermerkt hierzu: Als die Mägde Christi Lahde betreten hatten, wurden sie dort nach Gottes 

Ratschluss wie das Gold im Feuer durch Unglück geläutert, und die verschiedenen 

Zwischenfälle, Gefahren und Verfolgungen gingen auch an dem verehrungswürdigen Mann 

Bruder Johannes Sapiens, der die Bürde des Amtes trug, nicht vorüber. Alles diese trug ich 

aus einem Teppich zusammen, den Schwester Johanna, die Priorin des genannten Klosters, 

nebst drei anderen Schwestern, um die dauernde Erinnerung an solche Gefahren wachhalten, 

in kunstvoller Stickerei entwarfen, damit so wichtige Ereignisse nicht untergingen, sondern 

gleichsam gegenwärtig stets offen vor Augen gehalten werden.3*  

 

Beide Chroniken berichten übereinstimmend, dass sich die Schöpfer des Lahder Teppichs 

auch selbst in ihrem Werk zu erkennen gaben. Zwischen den acht, vermutlich runden Bildern 

verlief der Text: Wessen Fuß mich tritt, wünscht Gutes denen, die mich schufen. Denn die 

Priorin Johanna gibt mir die Gesichter, Adelheid nimmt für sich die Edelleute in Anspruch. 

Elisabeth entbrannte in frommer Liebe für alle. Richedis fügt die ihr mit Recht teuren Brüder 

hinzu. 4* Auf dem Lemgoer Teppich wird der Text abweichend als umlaufender Schriftzug 

dargestellt, wobei noch ein Zusatz über Verlust und Erneuerung des Teppichs hinzugefügt 

wurde. 

 
Abbildung 1  
 

 
 
In der ersten Szene wird die Burg des einstigen Stifters Wedekind III. dargestellt. Die 
Burg auf dem Schalksberg als Residenz der Edelherren vom Berge, die dem heutigen Ort,  
Hausberge, ihren Namen gab. Der Schalksberg wird heute im Volksmund Jakobsberg 
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genannt. Der Eingang zur Burg, in der damals Wedekind mit seiner Frau Richedis lebte, 
wird von einem Ritter bewacht. Oberhalb des Einganges weißt das Wappen, ein 
Adlerflügel, auf den Hausherren hin.  
 
Die Darstellung der Burg auf dem Schalksberg als erste Szene unterstreicht das Ansehen 
und den hohe Stellenwert des einstigen Stifters. Den Schwestern wird damals schon 
bewusst gewesen sein, dass dem materiellen Stifter des Klosters einen höheren 
Stellenwert beigemessen werden muss, als dem geistlichen Stifter. Ohne einen 
bereitwilligen materiellen Stifter wäre nun mal jede geistliche Stiftung zum Scheitern 
verurteilt. Andernfalls hätten die Damen hier vermutlich das Dominikanerkloster in 
Minden abgebildet.  
 
Abbildung 2 

 

 
 
In der zweiten Szene wird Wedekind mit seiner Frau Richedis persönlich dargestellt. 
Neben den beiden stehen zwei Schwestern, die vom Kloster Paradies in das 
neugegründete Kloster nach Lahde entsandt wurden. Des Weiteren sind noch drei 
Dominikaner anwesend, die sich bei der Gründung sehr für das Kloster eingesetzt haben. 
Es sind Johannes Sapiens, Johannes von Hameln und Heinrich von Bremen, der später 
als Märtyrer bei Bremen ums Leben kam. 
 
Diese Darstellung lässt sich aufgrund der zeitgleichen Beurkundung sehr genau 
datieren. Es ist die kleine Feierstunde am 28. August 1265, in der Wedekind die 
Stiftungsurkunde unterschreibt. Er hält ein Buch (Bibel?) in der Hand und sagt: Siehe, 
ich gründe aus meinen Gütern ein Kloster.“ Seine Frau Richedis bestätigt ihren Mann 
mit den Worten „ Ich genehmige, was Ihr tut.“ Johannes Sapiens kannte die familiäre 
Situation auf der Schalksburg und äußert seine Bedenken: „Ich fürchte den jungen 
Vogt.“ Entgegen der Lemgoer Darstellung berichte die Meibomsche Chronik: Der dritte 
Bruder Johannes von Hameln hält eine beschriebene Urkunde in der Hand (die hier fehlt) 
und sagt: “Ich schreibe die Urkunde.“ 5* 
 
Abbildung 3 
 
Bei der dritten Darstellung beschreibt Meibom eine Szene, die sich auf dem Lemgoer 
Teppich gar nicht wiederfindet. Der Bischof Ludolph von Minden berät sich mit drei 
Mindener Domherren, wobei es um Eigentumsrechte an den Lahder Klostergütern geht. 
Die Domherren beklagen sich beim Bischof „Man schuldet uns 25 Mark“. Der Bischof 
war wohl einsichtig und antwortet: „Ich will tun, was ihr wollt.“ 6* 
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Hinsichtlich der Reihenfolge der Bildszenen ist jedoch zu bedenken, dass Bischof Ludolf 
von Rostorf  den Mindener Bischofsstuhl erst in der Zeit von 1295 bis 1304 innehatte. 
Somit kann sich die Szene, in der es um die 25 Mark für den Lahder Klosterbesitz geht, 
nicht in der Gründungszeit abgespielt haben. Zeitlich müsste sie sich in den letzten 
Jahren des Lahder Nonnenklosters abgespielt haben. Leider findet sich heute auch keine 
Urkunde mehr in der es um diese 25 Mark geht, was die Datierung vereinfacht hätte.  
 
Der Lemgoer Teppich hingegen stellt an dieser Stelle eine Szene dar, die laut Meibom an 
letzter Stelle stehen sollte. Sie zeigt die Entsendung von 4 Schwestern, unter denen auch 
Johanna genannt wird. Da Johanna jedoch immer wieder als Gründungsproirin genannt 
wird, stellt sich auch hier die Frage nach der richtigen Reihenfolge. Der Blick auf die 
abgebildeten Persönlichkeiten bietet uns wieder eine Lösung: Der dargestellte Bischof 
Volrad residiert in Halberstand von 1254 bis 1295 und somit auch in der Gründungszeit 
des Lahder Klosters. Folglich ist die auf dem Lemgoer Teppich gewählte Reihenfolge zu 
mindestens plausibler, jedoch nicht eindeutig belegbar. 
 

 
 
In der Szene reisen die beiden Brüder Otto von Hoya und Gerhard von Hernstede nach 
Halberstadt um Bischof Volrad von Kranichfeld um Unterstützung zu bitten. „Fördere 
unser Vorhaben.“ Der Bischof antwortet ihnen: „Ich werde um Schwestern bitten.“ 
Auf sein Ersuchen hin entsendet das Kloster Wiederstedt 4 Schwestern in das neu 
gegründete Kloster Lahde. Symbolisch lässt man sie in einem Wagen platznehmen. 
Namentlich werden Johanna, Mechtild, Margareta und Mechtild genannt, von denen 
jedoch zwei Schwestern später nach Wiederstadt zurückkehrten. 7*  
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Abbildung 4 
 

 
 
In der vierten Darstellung brechen dann die Anfeindungen offen aus. Der einstige Stifter 
ist verstorben und sein Sohn Heinrich hat als Jungvogt das Amt seines Vaters 
übernommen. Es ist vermutlich die Zeit um 1270, als Heinrich vom Berge zusammen mit 
seinem Freund, Graf Friedrich von Riedberg vor dem Kloster stehen und lautstark sein 
Erbe zurückfordert. „Siehe das mir genommene Erbe!“ Friedrich erwidert ihm 
„Zerstört den Ort!“ Im Hintergrund ist ein Kornspeicher auf dem Klosterhof zu sehen, 
in dem gerade 4 Mädchen unterrichtet werden. 8* 
 
Meibom geht mit den beiden Übeltätern noch hart ins Gericht: Oh wie groß ist solche 
Nichtswürdigkeit des menschlichen Herzens! Eine Pflanzstätte des Heils zerstören und 
vertilgen, die zum Heil vieler angelegt wurde! Wer und was für einer dieser Friedrich war, 
zeigt sich in seiner Nachkommenschaft, die 1350 in der Nacht der hlg. Prothus und 
Hiacinthus die herrliche Stadt Herford durch Verrat zu plündern und zu zerstören versucht 
hat.   
 
Abbildung 5 

 

 
 
Wenige Jahre später vermutlich um 1272 tauchte dann der Vasall von Herman auf dem 
Klosterhof auf. Die Chronik nennt ihn Kuling. … ein Genosse und Werkzeug des Teufels, 
ausgestattet mit den Waffen der Schurkerei, eine brennende Fackel in der Hand sagt er den 
Schwestern: „Wenn ihr nicht diesen Platz verlasst und aufgebt, stecke ich Euch an.“ 
Ihm werfen sich Bruder Otto und Bruder Heinrich entgegen, packe ihn am Ärmel und 
sagen: „Oh, Unglücklicher, was tust du?“ Als Kuling sah, dass er sein  Vorhaben nicht 
ausführen konnte, sah er diesmal von der Brandstiftung ab, führte aber Klostervieh zum 
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Raube davon. 9* Die Schwestern hatten sich aus Angst in der Kirche versteckt und waren 
dem Treiben hilflos ausgeliefert. 
 
Abbildung 6 

 

 
 
Die sechste Szene spielt sich wieder auf der Burg des Edelvogtes statt. Hier gibt Heinrich 
nun vermutlich endgültig seine Forderungen gegen das Lahder Kloster auf. Im 
Hintergrund ist der Anstieg zur oberen Burg zu sehen. Von dort wendet sich Heinrich mit 
seiner Gattin, eine Urkunde in der Hand haltend, an die ihn begleitenden Brüder Johannes 
Sapiens und Heinrich von Hameln und an die anwesenden Grafen Heinrich von Hoya und 
Friedrich von Rietberg, die als Zeugen dabei standen: „Schreibt, dass ich die Güter in 
Lahde Euch überlasse.“ Der Graf Heinrich antwortet: „Ich Heinrich, Graf von Hoya, 
bezeuge dies.“  Bruder Johannes verkündet, nachdem er die mit den Siegeln der genannten 
Grafen und des Vogts bekräftigte Urkunde empfangen hatte, sie in der ausgestreckten 
Hand haltend: „Ich Vogt Heinrich, verzichte in Gegenwart des Grafen von Hoya mit 
meiner Gattin und meinen Brüdern für 200 Mark auf alles Recht, das ich an den 
Gütern zu Lahde gehabt habe.“ 10*  Auch diese Szene lässt sich dank der 
unterzeichneten Urkunde recht genau datieren, es war im Jahr 1274 
 
Abbildung 7 

 

 
 
Die siebte Szene stellt die Ratlosigkeit, durch ständige Anfeindungen und Geldnöte dar. 
Sie bedient sich hierbei einer biblischen Darstellung und zeigen Bruder Johannes 
Sapiens alleine in der freien Natur. Er kniet betend vor einem Busch und bittet um 
göttliche Hilfe. „O Herr Gott, gib Rat für das Kloster.“ Ihm antwortet eine Stimme vom 
Himmel, ihn wie einen zweiten Gideon stärkend: „Sei beherzt und stark, ich werde mit 
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dir sein.“  Die Szene spielt auf die biblische Stärkung an, die Gideon erhielt, wie er gegen 
einen übermächtigen Gegner kämpfen musste. (Richter, Kap 6 u. 7)  11*  
  
Abbildung 8 

 

 
 
Die letzte Bildsequenz auf dem Lemgoer Teppich weicht bewusst von der Meibomschen 
Chronik ab. Wie bereits bei der Abbildung 3 erwähnt, berichtet die Chronik an dieser 
Stelle von dem Besuch der Brüder Otto von Hoya und Gerhard von Hernstedt in 
Halberstadt beim Bischof Volrad. Sie bitten um Unterstützung für das Kloster Lahde. 
Woraufhin sich der Bischof für die Entsendung für Schwestern aus dem Kloster 
Wiederstedt einsetzt.  
 
Auf dem Lemgoer Teppich hingegen, wird der triumphale Einzug der Nonnen in Lemgo 
dargestellt. Auf dem Bild zeigt Edelherr Simon I. zusammen mit seiner Gattin, Adelheid 
von Waldeck, den Nonnen ihre neue Heimat. Dahinter stehen die 39 Schwestern, rechts 
mit der weißen Kopfbedeckung, die Priorin Ermgard von Heidelbeck. Auf der linken 
Seite ist Johannes von dem Bussche zu sehen. Er war seit 1305 Prior des Mindener 
Dominikanerklosters und begleitete die Schwestern auf ihrer Reise nach Lemgo. 
 
Wie Meibom in seiner Chronik vermerkt, wurden im unteren Bereich des Teppichs noch 
drei Glaubensbrüder dargestellt, die sich vermutlich besonders um das Wohlergehen 
des Klosters verdient gemacht haben. Es sich Hermann von Minden, Johann von Hameln 
und ein Konverse namens Winrich. Die beiden Dominikaner Hermann und Johann haben 
das Lahder Kloster über viele Jahre als Ordensbrüder begleitet und unterstützt. Der 
Konverse Winrich hingegen wirft Fragen auf. Wie hat es ein Laienbruder geschafft, dass 
er auf dem Bildteppich zwischen all den hohen Ordensleuten verewigt wurde? Er wird 
im Klosterleben von Lahde eine besondere Bedeutung gespielt haben. Vielleicht war er 
über viele Jahre der „Hofmeister“ und hat sich aufopferungsvoll um die Verwaltung und 
den Schutz des Klosterbetriebes gekümmert. Die Chronik berichtet an anderer Stelle von 
einem gewissen Konversen  „Werner“ der den neuen Schwestern aus Wiederstedt beim 
Eintreffen die Pforte des Klosters öffnet. Vermutlich ist hier eine Parallele zu finden. 
 
Damit enden die Überlieferungen zum Lahder Bildteppich in der Chronik. Was bleibt, ist 
eine gewisse Unzufriedenheit hinsichtlich der unplausiblen Reihenfolge der Szenen. 
Schon E. Kittel stellte in seinem Buch einige Überlegungen an, wie es dazu gekommen 
sein konnte. Ist womöglich dem Chronisten seiner Zeit ein Fehler in der Reihenfolge 
unterlaufen? Haben die Nonnen es damals mit der Reihenfolge der Bilder nicht so genau 
genommen oder wurden nachträglich ggf. einige Szenen einfach ersetzt?  Fragen die sich 
heute nicht mehr beantworten lassen. 
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Jutta Prieus stellt in ihrem Buch Wie Engel Gottes“ eine etwas andere These auf, die den 
Teppich aus einer Lahder Perspektive geschichtlich harmonisiert und abrundet. 12*   
 
Die Autorin vermutet, dass die Schwestern damals, ggf. aus Platzmangel, die Vielzahl der 
Bedrohungen symbolisch in prägnanten Szenen zusammenfassen mussten. Das würde 
vor allem Abbildung 3 betreffen, in dem laut Chronik der Bischof Ludolph dargestellt 
wird, der erst viele Jahre später in Amt und Würden kam. Auffällig ist das in den Bildern 
an keiner Stelle die Anfeindungen des Klosters Loccum dargestellt werden. Somit könnte 
die Szene 3 mit Bischof Ludolph sinnbildlich verstanden werden, als die ständigen 
Angriffe auch von geistlicher Seite, die sich bis in die Zeit von Ludolph hinzogen.  
 
In den folgenden Szenen steigert sich die Dramatik mit zunächst verbalen Attacken und 
dann auch in gewalttätigen Übergriffen. Bis es endlich zu einem Vergleich mit dem 
Stiftererben Heinrich vom Berge kam. Aber die Anfeindungen blieben und die 
finanziellen Nöte wurden immer größer. In der siebten Darstellung wird die Hilflosigkeit 
deutlich, in der Johannes Sapiens, wie einst Gideon 13*, um den Beistand Gottes fleht. 
Worauf hin Gott seine Unterstützung zusichert.  
 
In diesem Kontext bekommt das achte Bild mit der Entsendung der 4 Schwestern aus 
Wiederstedt eine neue Bedeutung. Demnach spielt sich diese Szene nicht in der 
Gründerzeit, sondern um 1280 ab. Vermutlich war der Ruf des Lahder Klosters schon 
arg beschädigt und es fehlte an Geld und Nachwuchsschwestern. Angesichts der 
finanziellen Notlage konnte sich das Kloster nicht mehr selbst helfen. Es wurde ein 
positiver Impuls von außen benötigt. So nahmen die Dominikaner Kontakt mit dem 
Kloster Wiederstedt auf, das sich in der Zwischenzeit zu einem recht ansehnlichen 
Konvent entwickelt hatte. Die Verantwortung für das Wiederstedter Frauenkloster lag 
bei Bischof Volrad.  So kam es, dass in der Zeit um 1280 nochmals Schwestern nach 
Lahde entsendet wurden. Diese Vorgehensweise war seinerzeit durchaus üblich um 
Klöstern in Notlagen zu helfen. Namentlich werden die Schwestern Johanna, Mechtild, 
Margareta und Mechtild genannt, wobei zwei der Schwestern wenig später Lahde 
wieder verlassen haben. 
 
Nun mag es ein Zufall sein, dass auch dieses Mal eine Schwester mit dem Namen Johanna 
nach Lahde kam, die auch recht schnell zur Priorin ernannt wurde. Vielleicht ist es 
deshalb zu einer Verwechslung mit der Gründungspriorin Johanna gekommen.  
J. Prieus führt hierzu eine interessante These aus: Der Bildteppich endet mit der Ankunft 
der Schwestern in Lahde. Auch die noch erhaltenen Urkunden geben keinen weiteren 
Anhaltspunkt. Die Lemgoer Chronik ist jedoch ausführlicher auf diese Priorin eingegangen, 
die erst nach dem Tod ihres Mannes den Schleier nahm. Sie rühmt Johanna für ihre großen 
Verdienste um das Lahder Klosters. An erster Stelle hebt sie die besonnene und erfolgreiche 
Amtsführung der Priorin hervor und erwähnt dann die ausführlichen Schenkungen. Sie 
habe der Kirche und dem Kloster Kleinodien und Paramente gestiftet, den Schwesternchor 
und den Altar kostbar ausgeschmückt. Das legt die Vermutung nahe, dass Johanna aus 
einer wohlhabenden Familie stammte und mit ihren Kenntnissen und ihrem Vermögen dem 
Kloster Lahde in auswegloser Situation half und die Entschädigungsforderung  des 
Jungvogtes beglich. 14*  
 
Diese These lässt sich durch zwei Aspekte untermauern. Die Gründungspriorin Johanna 
wird bei der Fertigstellung des Teppichs, was nicht vor 1295 gewesen sein kann, 
wenigstens 40 Jahre alt gewesen sein. Folglich muss angezweifelt werden, dass sie in 
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einem so hohen Alter noch in der Lage war die feine Nadelarbeit an den Gesichtern 
auszuführen.  Wenn es jedoch die Johanna war, die erst um 1280 nach Lahde kam, wäre 
es durchaus denkbar. Ein weiterer Aspekt findet sich in den Angaben der entsendenden 
Klöster. In der Literatur werden die Klöster Paradies bei Soest und das Kloster 
Wiederstedt genannt. Wilhelm Brepohl schreibt in seinem Buch „Lahde einst und jetzt“: 
Die ersten Nonnen des neuen Marienklosters Lahde kamen teils aus dem Kloster Paradies 
bei Soest, teils – wie die Priorin Johanna – aus dem kurz vorher gegründeten 
Dominikanerinnenkloster Wiederstedt in der Grafschaft Mansfeld. 15* Dieses lässt sich, 
zeitlich komprimiert auf die Gründungsgeschichte jedoch nicht belegen. 
 
Der Blick in die Gründungsgeschichte zeigt, dass das Kloster Wiederstedt im Jahr 1255 
gegründet wurde. Da sich das Kloster an seinem Standort aber nicht richtig entwickeln 
konnte, wurde es 1262 nach Oberwiederstedt verlegt. Damit befand sich das Kloster 
noch in der schwierigen Gründungsphase.  J. Prieus schreibt hierzu: Es ist wenig 
wahrscheinlich, dass ein Konvent, der 1265 erst drei Jahre am neuen Ort besteht, also noch 
in der Aufbauphase war, bereits vier Schwestern nach Lahde entsenden konnte. 1282/83, 
dem einzigen Jahr der urkundlichen Erwähnung der Priorin Johanna, sah die Situation in 
Wiederstedt schon anders aus. 16* 
 
Mit dieser Interpretation der Meibomschen Chronik bekommt der Lahder Bildteppich 
eine, für Lahde, in sich schlüssige Geschichte. Diese wird den Schwestern damals sicher 
auch am Herzen gelegen haben. Sie wollten den nachfolgenden Ordensschwestern die 
leidvolle Gründungsgeschichte dauerhaft vor Augen führen damit sie für allezeit in 
Demut und Dankbarkeit ihr Tagewerk im Kloster vollbringen. Gleichzeitig sollte das 
textile Kunstwerk aber auch Mut spenden und die Unterstützung Gottes zeigen. Aus der 
Lahder Perspektive war der göttliche Beistand nicht die Übersiedlung nach Lemgo, 
sondert die Ankunft der neuen Schwestern, wobei Johanna mit ihren Fähigkeiten und 
ihrem Vermögen eine besondere Rolle zukam. Damit verbunden war sicher auch die 
Hoffnung, endlich ein neues, segensreiches Kapitel in der Klostergeschichte Lahde 
aufzuschlagen. Doch leider haben sich damals ihre Hoffnungen (noch) nicht erfüllt. 
 
Damit endet die Geschichte des Lahder Bildteppich, wie sie uns in seiner Überlieferung 
erzählt wird. Auch in dieser visuellen Darstellung durch die Schwestern höchst 
persönlich wird deutlich, wie hart die Zeit in Lahde war. Zunächst die recht euphorische 
Gründungsphase, dann mit dem Tod des einstigen Stifters der allmähliche Niedergang, 
die beängstigende Ratlosigkeit und dann der erlösende und segenreiche Neuanfang. Bei 
diesen Gedanken fallen dem Leser gleich wieder die Worte des einstigen Chronisten ein:  
 

„Als diese Mägde Christi Lahde betreten hatten, wurden sie dort nach 
Gottes Ratschlag wie das Gold im Feuer durch Unglück geläutert, …“ 
 
… gut für Lemgo, schade für Lahde. Welche Entwicklung hätte Lahde wohl genommen, 
wenn das Lemgoer Damenstift als Nachfolger des Dominikanerinnenklosters noch heute 
in Lahder neben der Kirche stehen würde? Eine Frage, die sehr viel Raum für 
Spekulationen bietet. 
 
Damit endet auch die kleine Zeitreise in die klösterliche Welt unserer Vorfahren vor 
mehr als 750 Jahren. Im Laufe der Jahrzehnte haben zahlreiche Geschichtsforscher 
wertvolle Details zum Lahder Kloster zusammengetragen, die hier nicht alle 
wiedergegeben werden konnten. Dennoch sind sie es Wert zu lesen und zu Erhalten. Sie 
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verdeutlichen uns die Geschichte unserer Heimat Lahde und helfen uns zu verstehen, 
warum sich Lahde so entwickelt hat, wie wir es heute kennen. 
 
Nachfolgend sind die Dokumentationen aufgeführt, die hier eingeflossen sind und 
darüber hinaus auch einen weitergehenden Einstieg in die damalige Zeit ermöglichen. 
 
▪ Wilhelm Brepohl: Lahde einst und jetzt, Festschrift zur 800 Jahr Feier, erschienen 1968 
▪ Heinrich Rötger: 100 Jahre Kirche zu Lahde, erschienen 1995 
▪ Heinrich Rodenbeck: Mein Heimatdorf Lahde, Band 1, erschienen 2001 
▪ Erich Kittel: St. Marien in Lemgo 1256 – 1965, erschienen 1965 
▪ Gerhard Kuebart, Matthias Altevogt und Michael Bischoff: St Marien zu Lemgo,  

erschienen 2020 
▪ Cornelia Halm: Klosterleben im Mittelalter, Die Dominikanerinnen in Lemgo, erschienen 2004 
▪ Jutta Prieus: wie Engel Gottes, 700 Jahre St. Marien Lemgo, erschienen 2006 
▪ Hans Nordsiek: Die Kirchenvisitationsprotokolle des Fürstentums Minden von 1650, 

erschienen 2013 
▪ Bernd Schlipköther: Klerikerwissen und Stadtgesellschaft, erschienen? 
▪ Christa Peczynsky: Die Dominikaner in Minden, erschienen 1990 
▪ Martin Krieg: Die Mindener Bischöfe zur Zeit der Dombauten, erschienen? 
▪ Prof. Dr. Ulrich Horst: Zur Geschichte des Dominikanerordens, erschienen? 
▪ Prof. Dr. Isnard, W. Frank OP: Dominikaner und mittelalterliche Inquisition, erschienen? 

 
 
 
 
 
1*  St. Marien in Lemgo 1265 – 1965: Erich Kittel, S. 15 

2*  wie 1*, S. 13 

3*  wie 1*, S. 15 

4*  wie 1*, S. 14 

5*  wie 1* S. 18 

6*  wie 1* S. 18 

7*  wie 1* S. 19 

8*  wie 1* S. 18 

9*  wie 1* S. 18 

10*  wie 1* S. 19 

11*  wie 1* S. 19 

12*  Jutta Prieus: Wie Engel Gottes, S. 36 

13*  Bibel, Buch Richter, Kap 6 u. 7 

14*  Jutta Prieus: Wie Engel Gottes, S. 38 

15*  Wilhelm Brepohl: Lahde einst und jetzt, S. 22 

16*  Jutta Prieus: Wie Engel Gottes, S. 38 

 
 


