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„Wie? In Lahde stand früher mal ein Kloster?“ „Loccum ja, aber Lahde?“ „Sogar ein 
Frauenkloster?“ „Wer weiß denn sowas?“  So, oder ähnlich könnten die Fragen lauten, die 
vermutlich nicht nur bei jüngeren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auftreten, wenn vom 
Lahder Kloster die Rede ist. 
 
Die Geschichte rund um das Lahder Dominikanerinnenkloster ist heute nahezu in 
Vergessenheit geraten. Dabei ist die Entstehungsgeschichte von Lahde unmittelbar mit 
dem alten Kloster verbunden. Wer heute durch Lahde geht, sucht jedoch vergeblich nach 
historischen Spuren oder Hinweisen, wo das einstige Kloster genau gestanden hat, und 
wie es wohl ausgesehen haben mag. Das ist aber auch wenig verwunderlich, denn 
schließlich existierte das Lahder Kloster quasi nur “für einen Wimpernschlag der 
Geschichte“. Danach wurde es kurzzeitig zu einem Zweigkloster von Loccum und wenig 
später zu einem reinen Wirtschaftshof, dem sogenannten Klosterhof, umgewidmet. 
Lediglich die Straße „Am Mönkegarten“ lässt in diesem Zusammenhang noch 
aufhorchen. Sie verrät, dass man sich zumindest in unmittelbarer Nähe zum einstigen 
Kloster befinden muss.  
 
Auch wenn das Lahder Kloster vor mehr als 750 Jahren nur kurze Zeit existierte, hat es  
unsere Ortschaft doch nachhaltig geprägt. Die einstigen Ereignisse haben sogar den 
damaligen Papst Clemens IV. dazu bewegt, das Kloster in Lahde unter seinen 
persönlichen Schutz zu stellen. Hierbei hat es sich, zugegeben, wohl eher um eine 
symbolische Geste gehandelt. Dennoch lässt sich hierdurch erahnen, welche 
herausragende Bedeutung dem Lahder Kloster damals beigemessen wurde. 
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In der nachfolgenden Dokumentationsreihe soll der Frage nachgegangen werden, wie es 
zu der Klostergründung in Lahde kam und warum das Lahder Kloster letztendlich doch 
nicht zu einer Erfolgsgeschichte wurde. Welche äußeren, oder auch inneren Einflüsse 
des damals vorherrschenden Zeitgeistes haben dazu geführt, den Standort Lahde doch 
wieder aufzugeben? Hierbei geht es jedoch nicht darum neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu präsentieren. Die wenigen noch vorhandenen historischen Quellen sind 
weitgehend erforscht. Mehr noch, in den vergangenen Jahrzehnten haben sich bereits 
zahlreiche namhafte Historiker mit der Klostergeschichte auseinandergesetzt und 
hierzu aus ihrem jeweiligen Blickwinkel oder ihrem Schwerpunkt heraus berichtet. In 
der nachfolgenden Dokumentation geht es vielmehr darum, diese zahlreichen 
unterschiedlichen Werke in einen gemeinsamen Kontext zu stellen. So entsteht für uns 
heute ein recht umfassendes Bild, mit dem wir uns ein wenig in das damalige Leben 
unserer Vorfahren hineinversetzen können.  
 
Östlich der heutigen evangelischen Kirche liegt das Flurstück „Mönkegarten“. Wie der 
Name schon sagt, wird hier vor gut 750 Jahren der Klostergarten gelegen haben, in dem 
die Gartenfrüchte für den täglichen Bedarf angebaut wurden. Entsprechend wird das 
Klostergebäude nicht weit davon entfernt, sehr wahrscheinlich in unmittelbarer Nähe 
zur damaligen Lahder Kirche, gelegen haben.  
 
Der Name „Mönkegarten“  verweist in seinem Wortstamm jedoch auf die männliche 
Form „Mönch“, was im Zusammenhang mit einem Nonnenkloster zunächst unplausibel 
klingt. Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass das Lahder Frauenkloster nach nur 41 
Jahren an das Kloster Loccum überging. Die Klostergebäude wurden wenig später zu 
einem rein wirtschaftlich genutzten Klosterhof, der bis ins 16. Jahrhundert unter der 
Leitung der Loccumer Mönche stand. Entsprechend wird sich im Laufe der Jahrhunderte 
die männliche Form „Mönchshof“ durchgesetzt haben. 
 
Die Klosterübergabe, genaugenommen der Verkauf, geschah jedoch nicht in einem 
friedvollen geistlichen Miteinander, wie man es unter Ordensleuten vermuten sollte. 
Ganz im Gegenteil, schon damals beherrschte das Streben nach Macht, Geld und Einfluss 
das tägliche Handeln der Mächtigen. Leider machte dieses Bestreben auch nicht vor den 
geistlichen Klerikern halt. Die damaligen Ereignisse in Lahde glichen einem harten und 
gewaltsamen Verdrängungsprozess. Heute würden wir vermutlich von einer 
„feindlichen Übernahme“ sprechen. Selbst die guten Kontakte zum Mindener Bischof, 
den dortigen dominikanischen Glaubensbrüdern sowie dem Papst persönlich, 
vermochten die Entwicklung in Lahde jedoch nicht aufzuhalten.  
 
Im Stadtarchiv Petershagen befindet sich eine Karte, die nach alten Feldskizzen und 
Urkunden die Zeit um das Jahr 1400 rekonstruiert. Sie zeigt den alten Weserarm nahe 
der heutigen Fährstraße, sowie die kleine Ortschaft „Kerklothe“ mit der Lahder Kirche. 
Diese Karte ist bislang der einzige grafische Anhaltspunkt, der Aufschlüsse über die 
mögliche Lage des einstigen Klosters gibt.  
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(Quelle: Stadtarchiv Petershagen) 

 

Das Lahder Kloster gehörte dem Prediger- oder Dominikanerorden an. Aber wer waren 
die Dominikaner? Wie kamen sie von Südfrankreich bis nach Lahde? Wie kam es zum 
Verdrängungskampf zwischen den Klöstern Loccum und Lahde? Für die Beantwortung 
dieser Fragen müssen wir uns den damaligen Zeitgeist und deren Begleitumstände ein 
wenig genauer anschauen und noch etwas früher in die geschichtliche Entwicklung 
einsteigen:  
 
Der Streit um die religiöse Deutungshoheit ist schon so alt wie die Menschheit selbst. 
Immer wieder traten neue Glaubensansätze und Ideologien zutage die sich mal 
kurzzeitig oder auch mal für einen längeren Zeitraum etablierten. Hinzu kam die 
menschliche Fehlbarkeit, die die vorherrschenden Ideologien, mal aus Eigennutz, mal 
aus Bequemlichkeit in den Hintergrund drängten. Hiervon blieb leider auch die 
kirchliche Führung mit ihren gebildeten Klerikern nicht verschont. So war es auch vor 
ca. 750 Jahren. Vielerorts war der bischöfliche Eifer weniger auf die übertragenen 
bischöflichen Aufgaben ausgerichtet, als eher auf die Mehrung persönlicher Vorteile. 
Diese Entwicklung sollte in der Bevölkerung natürlich nicht ohne Konsequenzen 
bleiben. Die Bibel war zu der Zeit nur in Latein geschrieben und blieb somit der 
„ungebildeten“ Bevölkerung weitgehend verschlossen. Lediglich in Predigten sowie der 
Seelsorge bekamen die einfachen Menschen biblische Texte übersetzt und erläutert. 
Dabei wurde gerade in dieser Zeit die Mystik und die Suche nach der Bedeutung 
alltäglicher Ereignisse immer wichtiger. Die Bevölkerung suchte nach Orientierung, 
Wegweisung und nach geistlichem Beistand und fand oft nur ein egoistisches 
Desinteresse unter den wohlgenährten Klerikern und Geistlichen. So wandten sich die 
Menschen zunehmend von den kirchlichen Institutionen ab. Der Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit ihrer kirchlichen Obrigkeit wuchs und gipfelte nicht selten in Aufruhr 
und offener Gewalt. Mehr noch, auch die jungen Nachwuchskleriker erkannten den 
Zwiespalt und sahen sich vor ihrer ganz persönlichen Entscheidung, mitzuziehen oder 
andere religiöse Lebensformen zu erproben. Im 11. Jahrhundert waren es die 
Zisterzienser- und Benediktinerbewegungen, die ganz bewusst dieser Welt und den 
führenden Kleriker-Kollegen den Rücken kehrten. Sie entschieden sich für ein 
abgeschiedenes Leben hinter dicken Klostermauern. Sie wollten in einer Bruderschaft 
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von Gleichgesinnten ein gottgefälliges Leben, allein von ihrer Hände Arbeit führen. In 
Loccum ist noch heute das einstige Zisterzienserkloster mit seinen dicken Mauern zu 
sehen. 
 
Weitere 100 Jahre später entwickelte sich dann eine neue Bewegung. Gelehrte Mönche 
lehnten sowohl das weiterhin vorherrschende, selbstgefällige Klerikerleben ab, noch 
wollten Sie sich hinter dicken Mauern verstecken. Sie hatten erkannt, dass die 
allgemeine Unwissenheit unter den Klerikern, wie auch der Bevölkerung zu den 
Problemen der damaligen Zeit geführt hatte. Christliche Glaubensgrundsätze wurden 
bewusst, oder unbewusst falsch ausgelegt und der aufblühende Hang zur Mystik führte 
zu teilweise obskuren Begründungen und Rechtfertigungen. Das mangelnde Wissen um 
naturwissenschaftliche Zusammenhänge förderte den Aberglauben der schließlich in 
der Hexenverfolgung endete.  
 
Die Dominikaner wollten ganz bewusst den apostolischen Auftrag der Verkündigung in 
den Vordergrund stellen. Sie wollten offen auf die Menschen zugehen, das Wort Gottes 
mit verständlichen Worten verkünden und somit Orientierung geben. Der Glaube sollte 
durch Aufklärung und offene Kommunikation gefestigt werden.  
 
Sein Gründer war Dominikus de Guzman (1170-1221), der 1215 die neue Ordens-
gemeinschaft in Toulouse (Südfrankreich) ins Leben rief. Diese Ausrichtung war 
seinerzeit absolut neu und beruhte auf den Erfahrungen die Dominikus auf seinen 
Reisen in päpstlichem Auftrag sammelte. Er sah die erfolglosen Bemühungen der 
Bischöfe und Zisterzienser, die kirchlichen Aufwiegler und Ketzer zur Umkehr zu 
bewegen. Angesichts der erdrückenden Nöte in der einfachen Bevölkerung war die 
Distanz zu den Mönchen zu groß geworden. Auf der anderen Seite sah Dominikus aber 
auch den Erfolg der, als Ketzer gebrandmarkten Aufrührer. Sie zogen arm und 
ausgestoßen von Stadt zu Stadt und predigten der Bevölkerung ihre Sicht der Dinge. So 
entstand bei Dominikus die Idee, die Ketzer mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. „Lebe 
wie ein Ketzer, aber lehre die Kirche“, war seinerzeit ein beflügelter Leitsatz. 1* 
 
Diese Glaubensausrichtung forderte vom dominikanischen Kleriker allerdings eine sehr 
konsequente Lebensweise. Ein Leben in Armut als klare Abgrenzung zum 
vorherrschenden Priestertum, aber gleichzeitig hoch gebildet in der Auslegung der 
heiligen Schrift. Damit war der Prediger- und Bettelorden geboren! Seine 
Glaubensbrüder sollten den Menschen auf Augenhöhe begegnen und der Bevölkerung, 
wie ihresgleichen, geistliche Orientierung geben. Diese neue Form der Verkündigung 
kam bei der Bevölkerung gut an und bediente gleichzeitig den damaligen Wissensdurst. 
Der neue Orden erfuhr einen solchen Zulauf, dass sich bis zum Tod von Dominikus 
bereits 21 Klöster gebildet hatten. Weitere 100 Jahre später waren es schon mehr als 
600 Klöster europaweit. 
 
Ähnlich wie in der gesamten christlichen Welt, standen auch in Norddeutschland die 
kirchlichen Verhältnisse nicht zum Besten. Das Land zerfiel zunehmend in Aufruhr 
zwischen der Bevölkerung und dem selbstgefälligen Leben der Kirchen- und 
Ordensleute. In Stedingen bei Bremen beispielsweise hatten sich die Fischer und Bauern 
gegen das Erzbistum Bremen erhoben, da sie die Steuerlast nicht mehr tragen wollten.  
So sah sich Papst Gregor IV. seinerzeit gezwungen zu handeln und ließ im Jahr 1234 den 
Aufstand der Stedinger mit Kreuzzügen niederschlagen, damit die öffentliche Ordnung 
wieder hergestellt war. Auch die Dominikaner waren auf Wunsch des Papstes an den 
Vorbereitungen beteiligt. Wie es hieß, wurden mit ihrer Unterstützung zahlreiche 
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Kreuzreiter in der Diözese Minden rekrutiert. Hierzu gehörten die Grafen von Hoya, von 
Holte und von Wölpe. Alle drei Familien pflegten später eine enge Verbindung zu den 
Dominikanern in Minden und den Dominikanerinnen in Lahde. 2* 
 
Auf der anderen Seite erkannte Papst Gregor IV. aber auch die Gefahr, die sich im 
Inneren des Klerikerstandes mit ihrer, zum Teil gottlosen Lebensführung bildete. So 
trieb er gleichzeitig  eine geistliche Erneuerung der römischen Kirche voran. Im Rahmen 
dieser Bemühungen hatten die Dominikaner aufgrund ihres hohen Bildungsstandes und 
ihres Verhandlungsgeschickes am Papststuhl ein hohes Ansehen erlangt. 
 
Im Jahr 1230 Jahr schickte der Papst angesehene Dominikanermönche in die Bistümer 
Minden, Osnabrück, Münster und Paderborn. Einer dieser Mönche war der 
dominikanische Doktor der Theologie und des kanonischen (kirchlichen) Rechts, 
Johannes von Wildeshausen.  Johannes war nach Dominikus der dritte Ordensleiter der 
Dominikaner. Sein Auftrag bestand darin, den Erneuerungsprozess vor Ort einzuleiten 
und mit dem Bau weiterer Klöster das gesellschaftliche Leben zu festigen. Da zeitgleich 
auch immer mehr Frauen in religiös geprägte Lebensgemeinschaften drängten, nahm 
Papst Gregor auch den allgemeinen Wunsch nach Frauenklöstern sehr ernst. Mit dieser 
besonderen Aufgabe wurde kein geringerer als der Ordensleiter Johannes von 
Wildeshausen beauftragt. Vom 4. bis 18. Dezember 1230 besuchte er das Bistum 
Minden.  Johannes erkannte vor Ort sehr schnell die zerrütteten Verhältnisse. 
Gottesdienste und kirchliche Handlungen waren zur Bedeutungslosigkeit verkommen. 
Die Domherren wohnten nicht mehr gemeinsam im Domkloster, sondern in ihren 
eigenen Häusern. Ihre amtsüblichen Verpflichtungen ließen sie von Stellvertretern 
erledigen.  
 
Die Visitationsurkunde von 1230 berichtet hierzu sehr deutlich: Der Bischof (Konrad von 
Rüdenberg) betreibe Geldwirtschaft, persönliche Bereicherung, statt für den Bestand des 
Bistums zu sorgen. Innerhalb von 4 Jahren habe er das Geld, mit dem er sich bereichert 
habe, zurückzuzahlen. Die Kanoniker hätten in Minden anwesend zu sein und nicht auf 
ihren Gütern, außer sie würden aufgrund von Studien, Pilgerschaft, Kirchengeschäften oder 
Krankheit verhindert, in Minden ihren Verpflichtungen nachzukommen. Sie hätten sich für 
Abwesenheiten gefälligst zu entschuldigen. Weder ihren Konkubinen noch ihren Söhnen 
dürften sie ein Testament machen. Wer dies dennoch täte, erhielt kein kirchliches 
Begräbnis, und das Testament werde eingezogen. Überhaupt sollten sie alle Einkünfte 
verlieren, ihnen der Zutritt zur Kirche und zum Gottesdienst verboten werden, wenn sie 
einer Konkubine beiwohnen und sie öffentlich versorgen würden. 3* 
 
Die Urkunde beschreibt sehr deutlich die damalige Situation. Im weiteren Verlauf gibt 
sie eine klare Erwartungshaltung gegenüber dem Kleriker vor und nennt 
unmissverständlich die Konsequenzen bei Nichteinhaltung. 
 
Bevor Johannes von Wildeshausen Minden wieder verließ, strukturierte er die Diözese 
um und bildete 5 Archidiakonate (Abteilungen der bischöflichen Aufgaben). 4* Für jeden 
Bereich formulierte Johannes klare Regegelungen zum Aufgabeninhalt und zur 
Aufgabenerledigung. In der Mindener Bevölkerung hingegen, wirkte das einstige 
ausschweifende Klerikerleben noch lange nach. Die Stadtbevölkerung misstraute 
weiterhin der neuen bischöflichen Ordnung. Mit einem solch gestörten Vertrauen war 
eine seelsorgerische Betreuung kaum möglich. So wuchs bei den Kirchenklerikern die 
Einsicht, nochmals die Dominikaner um Hilfe zu bitten. Dieses Mal sollten die 
Dominikaner dauerhaft in Minden bleiben.  



Der Bettelorden auf seinem Weg von Südfrankreich nach Lahde 
 

IG Heimatgeschichte Lahde Seite 6 von 8  
 

Bereits vier Jahre nach der Visitation, im Jahr 1234 kamen wieder Ordensbrüder nach 
Minden. Der Mindener Dominikaner und Chronist Hermann von Lerbeck schreibt im 
Jahr 1400, dass die Dominikaner seinerzeit von den Mindener Domherren sehr bewusst 
wegen der Seelsorge der Stadtgemeinde nach Minden gerufen wurde.  
 
Im 16. Jahrhundert schreibt der Mindener Chronist und Stadtkämmerer Heinrich Piel: 
Als die Dominikaner in Minden eintrafen, seien sie vom gesamten Klerus mit Kreuzen und 
Fahnen, Kirchengesängen und Prozessionen empfangen worden. 5* 
 
Die Stadt Minden war zu der Zeit noch recht jung. Erst seit wenigen Jahren besaß der 
Stadtrat ein eigenes Stadtsiegel und konnte selbst Verträge und Urkunden bescheinigen. 
6* Hinter der Martinikirche und der Schwedenschenke endete die dichte Stadtbebauung 
und es schlossen sich Gärten und Ackerflächen an. Hier lagen auch die Überreste eines 
einst stattlichen Hofes der Ritterfamilie von Beldersen. 7* Der Hof war abgebrannt und 
unbewohnt. Mit dem Einzug der Dominikaner schenkte der Ritter von Beldersen den 
Dominikanern diese Ruine, da er keine eigenen Erben hatte. In den Folgejahren entstand 
hier an der heutigen „Alten Kirchstraße“ ein schlichtes Klostergebäude ganz nach den 
Wünschen der Dominikanermönche. Direkt gegenüber an der parallel verlaufenden 
Brüderstraße lag/liegt die „Alte Münze“. 
 
Anders als die Benediktiner und Zisterzienser, suchten Dominikaner die Nähe zur 
Bevölkerung. Sie siedelten vorrangig in den, durch Bevölkerungswachstum und 
Fernhandel aufstrebenden Städten an. Hier bevorzugten sie die Stadtrandbezirken, nahe 
der Stadtmauer. Ihre Häuser sollten Herbergen eines wandernden und predigenden 
Bettelmönchtums sein. Sie bauten bescheidene Klöster und Kirchen, verzichteten 
weitestgehend auf privaten und kollektiven Besitz, widmeten sich seelsorgerlich den 
benachteiligten Schichten, galten als volkstümlich und kamen somit dem starken 
Bedürfnis der Stadtbevölkerung nach, religiöse Orientierung zu geben. 
 
Die Ansprüche des Predigerordens an seine Kleriker waren hoch. Die Brüder sollten 
redegewandt sein und die aktuellen Ereignisse kennen und bewerten können. Ein 
aufrichtiger und transparenter geistlicher Lebensstiel sollte die Autorität und das 
Ansehen unterstreichen. Im Laufe der Jahre hatten sich die Ordensbrüder in nahezu 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eingearbeitet und übernahmen zum Teil 
verantwortungsvolle Aufgaben.  
 
Bernd Schlipköther fasst die Integration der Dominikaner in der damaligen Mindener 
Gesellschaft wie folgt zusammen: Die in Minden wirkenden dominikanischen Kleriker 
waren eingebunden in den sich grundlegend verändernden Bildungshorizont ihrer Zeit.  
Sie nahmen in ihren Funktionen als Gelehrte, Bischöfe, päpstliche Beauftragte, Kapläne 
und Beichtväter für Päpste, als Magister, Lektoren, Schriftsteller, Musiker, Juristen, 
Provinzialpriore oder als Prior des Mindener Klosters am intellektuellen, gesellschaftlichen 
und politischen Leben ihrer Zeit mit unterschiedlicher geistesgeschichtlicher Bedeutung 
auf unterschiedliche Art und Weise teil. Alle hatten an Hochschulen studiert. (…) Sie 
entstammten, soweit ihre Herkunft entschlüsselt ist, während des 13. und 14. Jahrhunderts 
landsässigen Adel und Ministerialengeschlechtern, danach vorwiegend Bürgerfamilien. 8* 
 
Die adeligen Familien sahen hier die Möglichkeit ihren nachgeborenen und nicht 
erbberechtigten Kindern mit einer guten und fundierten dominikanischen Ausbildung in 
angesehene Ämter zu verhelfen. Im Gegenzug nahmen die Dominikaner hierfür auch 



Der Bettelorden auf seinem Weg von Südfrankreich nach Lahde 
 

IG Heimatgeschichte Lahde Seite 7 von 8  
 

gerne die großzügigen Schenkungen an, die sie dringend für den Unterhalt der Schulen, 
Klöster und Bibliotheken benötigten.   
 
Im Jahr 1260 wurde die dominikanische Kirche St. Pauli in der Mindener Oberstadt 
geweiht. Sie bot 1.000 Gläubigen Platz. Der großzügige Kirchenbau war für die 
Dominikaner nicht unüblich. Die restlichen Gebäude hingegen waren klein und 
bescheiden. Im Gegensatz zu den Konventen in Köln und Soest blieb die Mindener 
Gemeinschaft der Dominikaner mit maximal 20 Mönchen überschaubar. Im 16. 
Jahrhundert umfasste der bebaute und unbebaute Raum des Klosters ca. 6.000 qm 
zwischen der Ritter-, Videbullen-, Brüderstraße und der Stadtmauer. 9* 
 
 

 

 

 

 

 

 

Die chorlose (?) Dominikanerkirche St. 

Pauli mit den 1657 noch vorhandenen 

ehemaligen Klostergebäuden auf der 

Minden-Ansicht des Wenzel Hollar. In 

der Bildmitte waagerecht die Alte 

Kirchstraße. 

 
Quelle: Repro: Kommunalarchiv Minden 

 
Mit der einsetzenden Reformation nahm der Einfluss des Dominikanischen Ordens 
europaweit ab. Die Gründe für den beachtlichen Rückgang waren sicher zum großen Teil 
in der Verstrickung des Ordens mit der Inquisition und der Hexenverfolgung zu suchen. 
Im Laufe des 15. Jahrhunderts setzte sich auch in der dominikanischen Kirche eine 
Bewegung durch, die das Kirchenrecht radikaler und nicht selten blutig auslegte. In 
dieser unrühmlichen Zeit hat die Dominikanische Bewegung viel von ihrer 
Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung verloren. Mit der aufkommenden lutherischen 
Reformation wurden zahlreiche Klöster geschlossen oder wurden verkauft. So auch das 
Kloster in Minden. Zunächst behielten die in Minden noch lebenden Mönche ein 
Bleiberecht in ihrem Kloster, wobei ihnen ihre seelsorgerische Tätigkeit verboten 
wurde. Neue Nachwuchskleriker durften in Minden nicht mehr aufgenommen werden. 
Im Jahr 1539 wurde das Kloster in Minden dann endgültig aufgegeben. Die 
Klostergebäude gingen in privaten und städtischen Besitz über. 
 
Aber kehren wir in das 13. Jahrhundert zurück. Mit dem Wirken der Dominikaner in 
Minden wuchs zunehmend der Wunsch, auch in Ostwestfalen ein Frauenkloster zu 



Der Bettelorden auf seinem Weg von Südfrankreich nach Lahde 
 

IG Heimatgeschichte Lahde Seite 8 von 8  
 

gründen. Schließlich war es ein päpstlicher Auftrag der den Dominikanern mit auf den 
Weg gegeben wurde. Auch die Mindener Frauen suchten zunehmend nach einer neuen 
geistlicher Orientierung und neuen religiösen Lebensformen. Nachdem das 
dominikanische Kloster in Minden weitgehend gefestigt war, konnten sich die Brüder 
der neuen Herausforderung stellen. Hierbei rückte sehr schnell die kleine Ortschaft 
Lothe (Lahde) in den Mittelpunkt des Geschehens. 
 
Aber wer waren die damaligen Akteure in Minden, die sich dafür einsetzten und in 
Lahde ein Frauenkloster gründeten? Hier begegnen wir dem Edelvogt Wedekind vom 
Berge, dem dominikanischen Prior Johannes Weise und dem adeligen Mönch Otto von 
Hoya. Von ihrem Leben und Wirken, sowie von der Klostergründung in Lahde berichtet 
der zweite Teil: 
 
„Die Klostergründung, Lahde erfährt eine europaweite Beachtung“. 
 

 

 
 
 
Der Ordensgründer Dominikus in der 
schlichten, schwarz-weißen Ordenstracht. 
 
Statue aus Eichenholz, um 1480, aus der 
Propstkirche in Dortmund, einer früheren 
Dominikanerkirche 

 
 
 
 
 
Quelle: Jutta Prieus: Wie Engel Gottes, S. 15 

 
1*  Jutta Prieur: Wie Engel Gottes, S. 14 
 

2*  Bernd Schlipköther: Klerikerwissen und Stadtgesellschaft, S. 95  
    (http://sammlungen.ulb.uni-münster.de) 
 

3*  wie 2*, S. 96  
 

4*  wie 2*, S. 95  
 

5*  wie 2*, S. 102  
 

6*  wie 2*, S. 87   
 

7*  wie 2*, S. 102  
 

8*  wie 2*,, S. 92  
 

9*  wie 2*, S. 104  


