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Die beiden Fenster der Klausnerin 

Ein Spiegel für 60 Jahre Zisterzienserinnen in Marienkron 

Sr. Michaela Pfeifer O.Cist. 

 
Liebe Freunde! – Ich darf Sie alle so nennen, denn sonst wären Sie nach dem bewegenden 

Gottesdienst nicht noch hier herauf gekommen! Hier erwartet Sie ein Spiegel: im Vordergrund, leicht 

vorstellbar, eine Klause mit zwei Fenstern, im Hintergrund ein Ineinanderfließen von Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft, also dreidimensional. Wer schaut hinein? Gemeint sind zuerst wir, die 

Marienkroner Zisterzienserinnen. Dann auch Sie und besonders die Teilnehmer am Podiumsgespräch. 

In meinem Referat will ich versuchen, mit den beiden Fenstern der Klausnerin Ihnen das Wesentliche 

an unserem Leben und Streben einsichtig zu machen. 

Klausnerinnen sind Einsiedlerinnen, die sich in einem an einer Kirche angebauten Häuschen 

eingeschlossen haben. Dieses hat keine Tür, aber zwei Fenster, das eine zur Kirche, das andere zum 

Marktplatz hin. Wie zwei Pole, die einander bedingen. Im 12. Jahrhundert gab es viele an 

Männerklöster angebaute Klausen, aus denen später selbstständige Frauenklöster, auch für 

Zisterzienserinnen, hervorgingen. So liegt es nahe, unser heutiges Marienkron auf die beiden Fenster 

hin zu durchleuchten – und nicht nur wegen des Umstandes, daß unsere Gründerinnen, als sie vor 60 

Jahren nach Mönchhof kamen und anfangs im Pfarrhof lebten, tatsächlich nur durch ein Fenster in die 

Kirche hinuntersahen und –sangen! Keine Sorge! Hier wird nicht ein vergangenes Ideal 

heraufbeschworen! Denken wir an die berühmteste Klausnerin jenes fernen Jahrhunderts, an Hildegard 

von Bingen, Visionärin und Theologin, später Äbtissin und Heilkundlerin, die heute als Heilige und 

Kirchenlehrerin verehrt wird und besonders uns viel bedeutet. 

Das Fenster zur Kirche: von hier aus verfolgt die Klausnerin die Meßfeier und das 

Stundengebet der Mönche; durch das Gitter erhält sie die Hl. Kommunion, empfängt geistlichen Rat 

und die Absolution im Bußsakrament. Anders beim Fenster zum Marktplatz; hier tritt herzu, wer sich 

von der Nonne Rat, Trost und Zuspruch erhofft. Dort war sie die Suchende, hier ist sie die Gebende. 

Und dazwischen der Raum für Schweigen und Sammlung im eigenen Gebet, alles überwölbt von der 

Zeit, die klug auf alle drei Tätigkeiten aufzuteilen ist. Damit sind wir beim benediktinischen 

Dreischritt angelangt Bete, lies und arbeite!, der vereinfacht als Ora et labora benannt, an ein- und 

demselben Ort – eben dem Kloster – vor sich geht. So dürfen wir die Dynamik der beiden Fenster – 

Gott suchen in Gebet und Askese und sich der Ärmsten annehmen -  als die monastische 

Grundgebärde schlechthin ansehen, die sich gemäß unserer Ordensregel in drei weiteren 

Gegensatzpaaren – ich muß auswählen –entfaltet: Ora et labora, drinnen und draußen, die Einzelne 

und die Gemeinschaft. 

Ora et  labora: Seit den Wüstenvätern und –müttern der Alten Kirche ist das wichtigste Wort 

der Dreiergruppe das kürzeste, das „und“. Erst beide Tätigkeiten machen den wahren Mönch und die 

wahre Nonne aus, die sich mit dem Broterwerb das seelische Gleichgewicht bewahren. Im 6. 
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Jahrhundert zielt Benedikts Zeitaufteilung schon auf die Gemeinschaft hin: alle müssen lernen, so 

betont er im 48. Kapitel seiner Regel, die Hl. Schrift zu lesen und zum Lebensunterhalt beitragen. 

Heutzutage warnt das „und“ vor Überarbeitung, Stress und Burn-out. Das hätte in unseren sechzig 

Klosterjahren öfters eintreten können: was tun, wenn Garten- und Feldbau, Hühnerzucht und 

Unterricht in der Volksschule ab 1965 nicht reichen, um Strom- und Heizungskosten zu tragen? 

Obwohl der Tag um 4h beginnt und um 20h endet? Das Konzil forderte eine Öffnung zur Welt: es 

entstand ein Kneippkurhaus, und viele Schwestern erlernten für die Gästebetreuung neue Berufe. 

Gleichzeitig wechselte die Sprache des Chorgebets von Latein auf Deutsch; für das monastische 

Brevier wählten wir den  Zweiwochenzyklus, und der Tag beginnt bis heute um dreiviertel Sechs und 

endet am Abend um dreiviertel Acht. 

Bald merkten wir, daß Beten in Deutsch anspruchsvoll ist. Wie in die herbe biblische Sprache 

eindringen und sie liebgewinnen? Dank theologischer Fortbildung stellte sich allmählich wieder die 

Wohltat des gesungenen Stundengebetes ein: Beim Singen verlieren die unvermeidlichen Spannungen 

des Gemeinschaftslebens ihre Schärfe, und regelmäßig wiederholtes Gotteslob führt schneller zum 

Wesentlichen, oder wie Benedikt sagt: zum Lobpreis des Schöpfers und Erlösers (16, 5). Derzeit 

lauschen mehr Gäste unserem Chorgesang. Sehnen sie sich, ob getauft oder Agnostiker, nach einer 

kirchlichen Gemeinschaft? 

Vierzig Jahre wirken wir im Kurhaus, aber das Wort „Gäste-Betreuung“ kommt uns nicht 

mehr so leicht von den Lippen. Oft müssen wir wie die Klausnerin das Fenster zum Marktplatz 

verlassen und zum andern hinüberwechseln, um namenloses menschliches Elend in Gottes Ohr zu 

flüstern. Zu anderen Zeiten fühlen wir uns durch die Kurgäste reich beschenkt, wenn sie uns in 

Gesprächen oder bei Vorträgen das Weltgeschehen und kirchliche Entwicklungen deuten helfen. 

Sieben Berufe, weiß man, kann eine Frau ausüben. Die meisten von uns Schwestern haben 

mindestens zwei; im Ganzen sind es siebenundzwanzig, ohne die nebenbei erworbenen Fertigkeiten 

mitzuzählen. Welch bunte Vielfalt, die den erstaunlichen Begabungen der Klausnerin Hildegard 

nahekommt und das frühere Bild von ungeschulten „guten Schwestern“ Lügen straft! Ja, wir haben 

festen Boden unter den Füßen, solange uns der tägliche Gang zu beiden Fenstern davor bewahrt, ihn 

zu verlieren. 

Unsere Priorin, Sr. Elisabeth, hat als Schulmädchen die Gründerinnen im Pfarrhof miterlebt, 

ihrem engelhaften Gesang aus dem Kirchenschiff zugehört und sie dann beim hinteren Ausgang 

erwartet, um sie in den zehn Minuten entfernten Garten zu begleiten und beim Arbeiten mitzuhelfen. 

Dabei waren die Schwestern immer zu zweit; das war die Vorschrift, als Schutz gegen weltliche 

Verführungen. Hier ist es, unser zweites Gegensatzpaar: Drinnen und draußen: Das eine ist bewußt 

gewählt, um Gott, zurückgezogen aus dem üblichen kirchlichen und weltlichen Leben, zu dienen. Ist 

damit das andere, die Welt, böse? Ein Jahrtausend lang ist darüber viel Mißverständliches, ja Falsches 

gedacht, gelehrt und geregelt worden, angefangen vom Wortpaar vita contemplativa/vita activa über 

seine Umsetzung in strenge Nonnenklausur bis hin zur Minderbewertung des sozial-karitativen 
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Wirkens tätiger Orden. Was die kirchenrechtliche Klausur betrifft, können wir Zisterzienserinnen 

heute die konstitutionelle Variante wählen; in den eigenen, approbierten Konstitutionen ist festgelegt, 

wie notwendige Ausgänge mit einer ortsgebundenen Lebensweise vereinbar sind. 

Was die Welt betrifft, hat mit dem Konzil das theologische Umdenken begonnen: die Welt ist 

Gottes gute Schöpfung, den Menschen zur Verantwortung übergeben; erst ihre Sünde führt zu Unrecht 

und Krieg. Alle, besonders die Kirche, sollen helfen, Unheil zu bekämpfen. Gibt es die „gute“ Welt 

schon in der Frömmigkeitsbüchern der Ordensleute? Die Benediktusregel sieht es so: nicht Mauern 

und Gitter schützen vor dem Bösen, sondern einzig die Unterscheidung, die jeder Mönch stets von 

Neuem zu fällen hat. Denn es heißt: „Dem Treiben der Welt sich fremd machen“, also in sich selbst 

gefährliche Begierden erkennen und sie zügeln lernen, um sich, wie der Text fortfährt, von Christus 

umformen zu lassen (4,20-21). 

Was bedeutet uns Schwestern nun das Drinnen, mit dem Fachausdruck die Stabilität, die wir 

bei der Profeß versprechen? Im selben Kloster bis zum Tode bleiben? Sicherlich, wir lieben es, seine 

Anlage, seine Umgebung, seine Geschichte. Doch für Benedikt ist die eigentliche Stabilität die 

Bindung an die Gemeinschaft, das Mit- und Füreinander im Alltag, in guten und schweren Zeiten. Das 

lateinische Mittelalter gab heiligen Äbten den Beinamen amator fratrum. Wäre das nicht für uns alle 

ein Leitbild, als „Liebhaber der Brüder und Schwestern“ im Kloster genauso die „Älteren“ zu „ehren“, 

wie „die Jüngeren“ zu „lieben“ (RB 4,40; 63,10)? 

Beide Arten der Stabilität werden heute auf eine harte Probe gestellt, denn von keiner 

Klausurmauer gebremst, nistet sich das Internet auf PC und Tablets in der Zelle ein. Lautlos verdrängt 

es Sammlung und Stille und verschluckt wertvolle Zeit für das Gespräch mit Gott oder einer 

Mitschwester. Es scheint, Digital Natives tun sich leichter. Vor ihrem Eintritt ans Abschalten gewöhnt, 

entdeckt diese Jugend die digitale Welt als Feld monastischer Askese. 

Die letzte und wichtigste Polarität monastischen Lebens ist die oder der Einzelne und die 

Gemeinschaft. Sie ist schon öfters angeklungen, weil sie die anderen umgreift. Selbst die Klausnerin 

steht in der Spannung zwischen ihrer Sonderberufung und der vom Marktplatz eindringenden Welt, 

die einst die ihre war. Ähnlich ist es in unseren Klöstern: Nonne und Mönch sind einem persönlichen 

Ruf gefolgt, den sie stets an den „Gott, der immer auf der Höhe der Zeit ist“, anzupassen suchen. Dies 

tun sie jedoch in einer Gemeinschaft. Vor dem Konzil verband sich das eine wie von selbst mit dem 

andern, denn alle befolgten im Gehorsam dieselben genauen Regeln, die einen gemeinsamen 

Lebensstil ergaben. Inzwischen ist Uniformität zu einer dankbaren Film-Schablone erstarrt, herrlich 

verulkt in Sister Act. Einschneidender ist inner- und außerhalb der Orden die geänderte Sichtweise von 

Autorität und Gehorsam. Ist dazu die klösterliche wirtschaftliche Lage prekär, greifen bloße 

Anordnungen ohne Dialog ins Leere. Noch ein Beispiel für den Wandel, diesmal im geistlichen Leben 

selbst: Vor dem Konzil kam gemäß der Vorschrift einmal wöchentlich der Beichtvater ins Kloster; 

man suchte ihn der Reihe nach auf. Fehlte jemand, wurde nachgefragt. Jetzt ist es, zumindest in 

unseren Breiten, anders. 
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Wohin führt die heutige Entwicklung? Zum Individualismus von magersüchtigen 

Superasketen und gehetzten Workaholikern, dem die gemeinsamen Chorgebetszeiten einen 

klösterlichen Anstrich geben? Ein kurzer Blick auf die Regel klärt auf: Nach den Anfangskapiteln über 

das Streben des Einzelnen betont der Fortgang immer mehr die Gemeinschaft. Tatsächlich hat 

Benedikt auf Montecassino sein Büchlein überarbeitet. Den bekannten Satz aus der Apostelgeschichte 

„Sie waren ein Herz und eine Seele“ zitiert er nicht, dafür wiederholt er das Wort invicem 

(„einander“), zum letzten Mal in seinem Testament, dem Kapitel 72: „Die Mönche sollen einander in 

gegenseitiger Achtung zuvorkommen; ihre körperlichen und charakterlichen Schwächen sollen sie mit 

unerschöpflicher Geduld ertragen.“ Darauf bauen die Zisterzienserväter weiter, wie z. B. Aelred von 

Rievaulx: 

Wahrlich, der allmächtige Gott könnte jeden, den er erwählt, augenblicklich zur 
Vollkommenheit führen und jedem einzelnen alle Tugenden schenken. Aber er handelt an uns 
mit liebender Vorsorge, damit einer den anderen brauche und in ihm besäße, was er nicht in 
sich selbst findet. Auf diese Weise soll für Demut gesorgt, die Liebe vermehrt und die Einheit 
erkannt werden. 
 
Gerne hätte ich mit diesem Zitat geschlossen, doch pocht es stürmisch an das Fenster zum 

Marktplatz: „Leben wir Weltleute die Armut nicht so ähnlich wie ihr, mit Car-Sharing, Geräte- und 

Kleidertausch?  Habt Ihr für Eure Initiativen auch Ideenbörsen? Wie schlichtet Ihr Eure 

Auseinandersetzungen, mit Streitkultur?“ Nachdenklich greifen wir Klosterleute zur Regel. Wir haben 

Glück! Am Ende sagt sie nämlich: „Nimm diese sehr geringe Regel als Anfang”, ich füge vor dem 

Versende ein: „Reichere sie mit dem Guten der heutigen Welt an“, um mit Benedikt zu schließen: 

„und führe so dein Klosterleben mit der Hilfe Christi!“ 


