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Der Neu-Anfang

Geht, ER ist schon dort
»Geht, ER ist schon dort.
Rodet und baut,
betet und glaubt und
sucht den HERRN, wo ER sich
finden lässt.«
Bernhard von Clairvaux

6 I Offen für Gott

„Geht, ER ist schon dort“, dieses Wort
des heiligen Bernhard von Clairvaux
steht über dem Jahr 1988. In diesem Jahr
wurden 10 Schwestern aus der Abtei St.
Hildegard in Rüdesheim-Eibingen in die
Neugründung des Klosters Marienrode
ausgesandt. Das Wort des heiligen
Bernhard begleitet uns bis heute.
Begonnen hatte alles mit einem Besuch
von Bischof Josef Homeyer in Eibingen,
bei dem er sein großes Herzensanliegen
äußerte, im Bistum Hildesheim einen Ort
benediktinischen Lebens als einen Ort
der Gottsuche wiedererstehen zu lassen.
Auf seine Initiative hin erwarb die
Diözese Hildesheim das ehemalige

Zisterzienserkloster Marienrode vor den
Toren Hildesheims. Das Kloster war im
Zuge der Säkularisation aufgehoben
worden und seit 1806 im Besitz der
Klosterkammer Hannover. Bis 1986
wurden die Gebäude als Gutshof genutzt.
Nach dem Erwerb 1985 renovierte das
Bistum die Gebäude einschließlich der
ehemaligen Klosterkirche, die seit dem
19. Jahrhundert Pfarrkirche der katholischen Gemeinde St. Michael in
Marienrode-Neuhof ist. Ehemalige
Wirtschafts- und Stallgebäude wurden
zu einer Buchhandlung und zu einem
Gästehaus umgebaut. Vorausgegangen
waren intensive Gespräche und Über-

legungen zwischen dem Bistum
Hildesheim und der Abtei St. Hildegard hier vor allem mit ihrer Äbtissin
Edeltraud Forster. In betendem Hören
und Suchen erkannten wir, dass wir eine
Neugründung in Marienrode wagen
sollten.
„Geht, ER ist schon dort.“ Mit dieser
Gewissheit verließen wir unser Mutterkloster und machten uns auf nach
Marienrode.
Am 5. 5. 1988, 950. Todestag des hl.
Godehard, über 180 Jahre nach der
Aufhebung des Zisterzienserklosters,
eröffneten wir das benediktinische
Gotteslob an diesem Ort wieder.
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Grundhaltungen klösterlichen Lebens

Sein Leben
»Die Liebe zu Christus geht ihnen
über alles.«
Regel des hl. Benedikt 5,2
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Wir Schwestern in Marienrode leben im
Geiste des Heiligen Benedikt. Für
Benedikt und für uns ist „Gott suchen“
Grundlage unseres klösterlichen
Lebens. Die Grundhaltung der Gottsuche aber ist das Hören: „Höre, mein
Sohn, und neige das Ohr deines
Herzens...“, so beginnt Benedikt seine
Regel. Er lebt aus dem Geist Jesu
Christi und lässt sich von ihm prägen.
Er geht seinen Weg im Hören auf das
Wort Gottes im Evangelium, im Hören
auf die Menschen, im Hören auf die
Situationen und Erfordernisse seiner

Zeit. Auch wir versuchen in seinem
Geist, uns immer wieder neu und tiefer
auf diese Grundhaltung des Hörens
einzulassen.
Der Weg des Gott-suchens ist ein Weg
des Hörens, der alle Lebensvollzüge
umfasst: Es ist Hören auf Gott, auf die
Menschen und auf das eigene Herz.
Dieser Weg verlangt Entschiedenheit
und auf ihm gibt es Prioritäten: „Christus sollen sie nichts vorziehen“ und
„dem Gottesdienst sollen sie nichts
vorziehen“, so heißt es in der Regel.
Daher ordnet Gebet den Tagesablauf

auf Gott hin öffnen
unserer Gemeinschaft und stellt immer
wieder Christus in unsere Mitte. An
bestimmten Stunden des Tages versammeln wir uns in der Stundenliturgie und
in Zeiten des stillen Gebetes unter
seinem Wort.
Aber nicht nur in den Stunden des
Gebetes ist Gott da. Für Benedikt ist
das ganze Leben Gebet, ja sind wir
selbst Gebet. In jeder Situation unseres
Lebens ist Gott gegenwärtig.
So sehen wir unser Leben miteinander,
unsere Gemeinschaft, als einen Ort
ständiger Gottesbegegnung. Im Hören

aufeinander, im Dienen, im Helfen und
Trösten, im Miteinandergehen auch in
leidvollen Situationen, gestaltet sich der
Weg der Gottsuche und -begegnung im
Sinne Benedikts.
Von dieser Gottesbegegnung im
Menschen spricht Benedikt ausdrücklich in der Begegnung mit Kranken und
Gästen. Gott selber ist es, der im Gast
und im Kranken auf mich zukommt:
„Ich war krank und ihr habt mich
besucht“ und „ich war fremd und ihr
habt mich aufgenommen“.
Daher öffnet sich unsere Gemeinschaft

für alle Menschen - für die, die nur kurz
vorbeikommen und für die, die eine
Weile bleiben möchten. Aufnahmebereitschaft für die Menschen und ihre
Anliegen, Ehrfurcht vor jeden der
kommt, besondere Sorgfalt beim
Empfang und Menschenfreundlichkeit
sollen uns bei der Aufnahme der Gäste
bewegen, so der heilige Benedikt.
Offen sein für alles und für jeden, der
mir begegnet und darin den Anruf und
die Gegenwart Gottes erspüren, das ist
Kennzeichen benediktinischer Spiritualität.
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Das tägliche Gebet

Das Herz für das Leben weiten
»Sich oft zum Beten niederwerfen.«
Regel des hl. Benedikt, 4,56
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Unser ganzes Leben soll Gebet werden
und wir wollen lernen, überall aufmerksam auf Gottes Gegenwart zu
achten und sie wahrzunehmen. Um
uns in diese Aufmerksamkeit einzuüben und um uns immer wieder neu auf
Gott hin zu orientieren, haben wir feste
Zeiten des Gebetes, die unseren Tag
durchziehen.

Wir versammeln uns zum gemeinsamen Chorgebet in der Klosterkirche
und bringen in den Psalmen unser
Leben zur Sprache: Freude und
Hoffnung, Trauer und Angst, Zweifel
und Lobpreis, alles, was unser Herz
bewegt - im Blick auf uns selbst, auf
unsere Mitmenschen und auf unsere
ganze Welt.
Zu Beginn eines jeden Tages danken
wir in den Laudes, dem Morgenlob,
Gott für den neuen Tag, den er uns
schenkt. Wir bitten, dass Er all unser
Tun segnet.
Die Mittagshore bietet Raum, uns in
der Mitte des Tages durch das
Psalmengebet und in einer Zeit des

Schweigens neu zu sammeln und uns
auszurichten auf Gott.
In der Vesper, vor dem Abendessen
tragen wir unseren Tag mit all seinen
Freuden und Leiden vor Gott.
In der Komplet beschließen wir den
Tag und vertrauen uns dem Schutz
Gottes an.
Die Vigilien, die Nachtgebete, sind eine
Zeit des Wachens und des Hörens.
Neben den gemeinsamen Gottesdiensten, die den Tag strukturieren und
prägen, hat jede Schwester zwischen
den Laudes und der Messe auch eine
Stunde Zeit für das persönliche Gebet
und die lectio divina - das „Gott lesen“.
Im Umgang mit der Heiligen Schrift

lässt sie sich von Gottes Wort berühren
und treffen und lernt, die Spuren seiner
Gegenwart in ihrem eigenen Leben zu
lesen und zu deuten. Die Gestaltung
dieser Gebetszeit kann so aussehen:
Ich beginne mit einem Gebet. Ich bitte
Gott um seine Hilfe, dass ich zulassen
kann, was mir an diesem Tag begegnet,
um daran zu wachsen. Dann lese ich
einen Text aus der Heiligen Schrift
mehrere Male und achte darauf, wo ich
in mir eine Resonanz entdecke, wo
mich ein Wort erfreut, bestärkt oder
auch heilsam beunruhigt und herausfordert. Bei diesem Wort verweile ich.
Wenn die Zeit der Lesung vorüber ist,
beschließe ich sie mit einem Gebet

oder einer Geste der Hingabe.
Indem wir uns Tag für Tag Gott in
seinem Wort aussetzen, geben wir ihm
immer mehr Raum. Er selbst weitet
uns das Herz, um uns in allem zu
begegnen und uns in seine Liebe zur
Welt einzubeziehen. All unser Beten
und Tun mündet immer wieder ein in
die gemeinsame Feier der Eucharistie
und entspringt dort von Neuem.
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VIGIL IN MARIENRODE
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Eingewurzelt
in die Mitte
harren sie aus unter dem
Kreuz.
Sie singen
und ihre Lieder
verlieren sich in der
Dunkelheit.
Sie erwarten keine
Antwort mehr
denn sie singen unter dem Kreuz.
Und während sie dort singen
schlagen ihre Herzen
Wurzeln
im Herzen Gottes.
Ein Gast
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Die klösterliche Gemeinschaft

Füreinander
»Zur Beratung sollen alle gerufen
werden.«
Regel des hl. Benedikt 3,3

14 I Offen für Gott

Grundpfeiler unserer Gemeinschaft
sind das Gebet und die Begegnung
untereinander und mit anderen. Wir
sind füreinander und miteinander da.
Zusammen begeben wir uns auf den
Weg des Glaubens und des Lebens und
lassen uns dabei von Jesus Christus
prägen. Auf diesem Weg bringt jede
ihre ganz persönliche Berufung, ihre
Stärken und Fähigkeiten, aber auch
ihre Schwächen und Zweifel mit in die
Gemeinschaft. Miteinandergehen in
allen Situationen, helfen und trösten,
geduldig sein und dienen, aufeinander
hören und verzeihen prägen das
Alltags-Leben unserer klösterlichen
Gemeinschaft.

Täglich treffen wir uns mittags zu
einer Rekreation, zu einer gemeinsamen Erholungszeit. Wir sitzen dann
zusammen und sprechen über Gott und
die Welt, über aktuelle Nachrichten,
über politische und geistliche Themen,
tauschen uns aus über das, was wir
erlebt haben und geben Gebetsanliegen
an die Gemeinschaft weiter.
Natürlich müssen auch oft praktische
oder materielle Entscheidungen
abgeklärt werden. Oder es geht um
geistliche Fragen der Gemeinschaft.
Auch dann setzen wir uns zusammen
und besprechen das Anliegen gemeinsam. Denn: „Zur Beratung sollen alle
gerufen werden.“, so sieht es Benedikt

und miteinander da sein
vor. Bei aller Hochschätzung der
Erfahrungen des Alters ist es für ihn
wichtig, auch die jungen Schwestern
zu hören, „weil Gott oft einem Jüngeren eingibt, was das Bessere ist“.
Eine Gemeinschaft lebt auch von den
Festen, die sie feiert. Und Anlässe zum
Feiern gibt es in einer klösterlichen
Gemeinschaft viele. Neben den Festen
des Kirchenjahres sind da die Geburtstage und Namenstage. Und wir feiern
in besonderer Weise die Tage, an denen
sich jede Schwester an die Gemeinschaft gebunden hat, den Tag der
ewigen Profess.
Immer wieder kommen Frauen, die
sich unserer Gemeinschaft anschließen

möchten. Sie treten für eine Probezeit
ein. Einige müssen erkennen, dass dies
nicht ihr Weg ist. Jede, die wieder geht,
hinterlässt Spuren und oft schmerzhafte Einschnitte in der Gemeinschaft.
Für uns ist das Miteinander und
Zusammensein wichtig. Im lockeren
Zusammensein, mit jeder gemeinsamen
Entscheidung, bei Feiern und traurigen
Anlässen, durch Gebet und Gottesdienst wächst unsere Gemeinschaft.
Wenn wir sie miteinander teilen,
können traurige Anlässe und frohe
Ereignisse, Feiern und lockeres Zusammensein, gemeinsames Beraten und
Entscheiden, Gebet und Gottesdienst
unsere Gemeinschaft wachsen lassen.
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Aufgaben

Damit das Ganze leben kann
16 I Offen für Gott

»Jeder hat seine besondere Gabe von
Gott. Der eine so, der andere so.«
Regel des hl. Benedikt, 40,1

Jede Arbeit, ganz gleich welche, ist
Dienst an der Gemeinschaft. Diese lebt
davon, dass jede Schwester bereit ist,
an dem Platz zu stehen, der zum Wohl
des Ganzen auszufüllen ist. Einander
dienen ist Grundlage benediktinischer
Gemeinschaft. Die täglichen Arbeiten
im Inneren des Hauses wie Putzen,
Nähen, Waschen, Kochen, die Pflege
des Gartens, verrichten wir nach
Möglichkeit selber. Die Arbeiten teilen
wir untereinander auf je nach Fähigkeit
und sonstigem Tätigkeitsbereich der
einzelnen Schwestern . Bei manchen
Arbeiten helfen Freunde oder wir
werden von Angestellten unterstützt.

Wir sollen und wollen von der Arbeit
unserer Hände leben.
Hinzu kommen jene Aufgaben, die im
Blick auf unsere Gäste notwendig sind:
Dienste an der Klosterporte und im
Exerzitienhaus, am Telefon, beim
Empfang und bei der Bewirtung.
Hierzu zählen wir auch unsere Arbeit
in der Pfarrkirche, in der wir das
Orgelspiel und die Sakristeidienste
übernehmen und ebenso die Arbeit in
unserer Kloster-Buchhandlung.
Oft werden wir um Gespräche gebeten,
geistliche Begleitung, Vorträge oder
etwa Exerzitienkurse. Täglich ist eine
Vielzahl von Anfragen zu bewältigen,
auch organisatorischer Art. Wir wollen
so flexibel, wie es uns möglich ist, auf
unsere Gäste eingehen. Unsere Gemeinschaft soll offen sein für alle, die
zu uns kommen. Diese Offenheit für
die Gäste wird von allen Schwestern
getragen, nicht nur von denen, die im
Gästebereich arbeiten. Denn wer mehr

Arbeiten im Haus übernimmt, ermöglicht anderen für die Gäste frei zu sein.
Darüber hinaus haben einige Schwestern festgelegte Verantwortungsbereiche. Zur Leitung des Kloster
wählt die Gemeinschaft eine Priorin.
Die Novizenmeisterin begleitt die
Schwestern des Noviziates auf ihrem
Weg ins benediktinische Leben. Der
Infimarin ist die besondere sorge für
die Kranken anvertraut. Von der
Cellerarin werden die wirtschaftlichen
Angelegenheiten für alle erledigt.
So arbeitet jede mit ihren Fähigkeiten,
damit das Ganze leben kann.
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„Und dann kam diese Sehnsucht...“
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WEGBESCHREIBUNG

VIELLEICHT BEGANN ALLES AUS EINER ART MIDLIFE-CRISIS HERAUS.
Aus der Erkenntnis und der Verzweiflung, auf existentielle Art „am Ende zu sein“. Am Ende
der Kräfte, am Ende der Hoffnung. Aber auch am Ende einer Lebensphase, die alles aus
eigener Stärke gestalten und bewältigen will - und dies dann auch muss. Stattdessen: Das
Bedürfnis, sich anzuvertrauen, die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen.
Also eine geeignete Therapie suchen, um aus der Krise heraus zu kommen? Um für mich
eine Heimat zu finden.
Vielleicht.
Gott gab es für mich nicht.
Und dann kam diese Sehnsucht, die aller Verbitterung und aller Rechthaberei entledigt war.
Und die Demut. Und die Einsamkeit.
Marienrode, die Adresse, und die Schwester, die Gesprächsbegleitung anbot, waren Fügung.
Ich spürte, dass es für mich kein Zurück mehr gab.
So kam ich hierher, mit dem tiefen Wunsch, aus und in meiner Gott-Losigkeit abgeholt zu
werden.
Ich habe Gotteserfahrung gespürt. Es war für mich überwältigend. Und es war wichtig,
dieses intime Erlebnis (mit)teilen zu können ohne Scham. Es war Geborgenheit.
In Marienrode entstand für mich Heimat, spirituelle und menschliche Heimat.
Viermal bin ich bisher wieder gekommen.
Bei der Ankunft macht mich die Stille des Ortes jedes Mal benommen. Das Fehlen des voll
gepackten Alltags lässt Abstürze von außerordentlicher Qualität und Heftigkeit zu, Tage, an
denen ich mich so demontiert fühle, dass ich der Rückkehr nach Hause nicht gewachsen
wäre. Aber die intensive, sensible Gesprächsbegleitung lässt mich das Tal durchschreiten,
um auf neue Weise „zusammengebaut“ wieder hinauszugehen in die Bewährungsprobe mit
dem eigenen, sich langsam wandelnden Ich.
Das Leben hier und das Leben zu Hause immer wieder neu miteinander zu verbinden, das ist
bedeutend an dem, was ich in Marienrode erlebe.
Und das ist das wesentliche Merkmal der Begleitung, die ich hier erfahre: Es geht jemand
mit mir, egal ob und welche Schuld ich habe. Es gibt mir jemand den Mut, an das Gute und
Reine in mir zu glauben, das mein Verhalten äußerlich immer wieder Lügen straft. Es hilft
mir jemand, mich selbst anzunehmen, aus Gottes grundsätzlicher Zusage heraus.
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Aufnahme

Sich anrufen lassen
»Man achte darauf, ob der Novize
wirklich Gott sucht.«
Regel des hl. Benedikt 58
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Der Wunsch sich unserer Gemeinschaft anzuschließen, kann nach und
nach in einer Frau wach werden und er
wird sich auf unterschiedliche Weise
Gehör verschaffen. Jede Mitschwester
hat ihre eigene Berufungsgeschichte.
Bittet eine Frau um Aufnahme in
unsere Gemeinschaft, beginnt zunächst
die Phase des gegenseitigen
Kennenlernens. Gemeinsam mit der
Novizenmeistrin hinterfragt die
Kandidatin in persönlichen Gesprächen ihren eingeschlagen Weg.
Will sie sich nach längerer Zeit des
Kennenlernens unserer Gemeinschaft

anschließen, so wird sie von der
Priorin in das einjährige Postulat
aufgenommen. Dies ist eine Zeit, in
der die Erfahrung des klösterlichen
Alltags vertieft wird. Vorraussetzung
für diesen ersten Schritt ist, dass die
Kandidatin katholisch und ungebunden
ist. Sie sollte eine abgeschlossene
Berufsausbildung und etwas Berufserfahrung besitzen.
Dem Postulat schließt sich eine
insgesamt fünfjährige Probezeit an. Sie
untergliedert sich in ein zweijähriges
Noviziat und eine Zeit der Bindung für
drei Jahre, der zeitlichen Profess.

Das Noviziat beginnt mit der Einkleidung, bei der die Postulantin das
klösterliche Ordensgewand und einen
Schwesternnamen erhält. Bei der
zeitlichen Profess legt die Novizin die
drei benediktinischen Gelübde ab. Sie
verspricht für drei Jahre: einen klösterlichen Lebenswandel im Geist des hl.
Benedikt(conversatio morum),
Gehorsam(oboedienta) und Beständigkeit auf ihrem Weg (stabilitas).
Diese drei benediktinischen Gelübde
sind wie ein tragendes Fundament, auf
dem sich der Weg unseres zukünftigen
Lebens entfalten möchte.

Auf dem Weg der Erprobung ist auch
unsere Gemeinschaft in diesen
Entscheidungsprozess hineingenommen. So beraten wir die Priorin bei der
Frage der Zulassung zur Aufnahme
einer Postulantin ins Noviziat und
geben unsere Zustimmung zur
Ablegung der zeitlichen Profess.
Während der ganzen Probezeit befasst
sich die neue Schwester in besonderer
Weise mit dem Studium der Heiligen
Schrift, der Benediktusregel und der
Ordens- und Kirchengeschichte, sowie
mit der Feier der Liturgie, mit dem
gregorianischen Choral und der

lateinischen Sprache. Aber auch für die
tägliche Arbeit ist ein angemessener
Zeitraum bestimmt, denn wir leben als
Gemeinschaft von der Arbeit unserer
Hände.
Mit der feierlichen Profess, dem
Ablegen der drei Gelübde auf Lebenszeit und einer Weihe durch die Kirche
endet die Probezeit und der Weg in der
endgültigen Bindung an Gott nimmt
seinen Anfang.
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Die Gelübde

Sich Gott ganz zuwenden
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De r Lebe nswandel im Ge iste de s hl. Be nedik t,
conversatio morum erinnert uns daran, dass wir uns vom
Ruf des Herrn im Evangelium haben treffen lassen:
„Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ Wir bekennen
uns dazu: wir sind immer auf dem Weg, wir sind Suchende
und Fragende, wir sind Verwundete und sich Sehnende.
Wir sind von Christus, unserem Heiland, schon längst
gesucht, gefunden und angerührt worden. Wir wollen uns
aufmachen und uns IHM zuwenden.
Die Einübung in de n Ge horsam, oboedie ntia,
ist nicht denkbar ohne eine personale Beziehung. Wir
glauben, dass wir unser Leben Gott verdanken, IHM
gehören wir, IHM vertrauen wir uns immer wieder neu mit
unserer ganzen Existenz an. Weil wir wissen, dass wir Gott
gehören, können wir dem Leben trauen. Im aufmerksamen Wahrnehmen und Hinhören, im Erspüren und Bedenken, nehmen wir unser Leben in den Blick, lassen wir
uns auf Begegnungen ein, stellen wir uns dem Wort der
Heiligen Schrift und setzen uns der Stille und der Einsamkeit aus. Das Gehorsamsgelübde soll uns daran erinnern:
Leben ist Beziehung. Wir wollen uns öffnen für den Anspruch des Wortes und des Schweigens.
Mit de m Ge lübde de r Be ständigkeit, stabili tas,
werfen wir den Anker unseres Herzens in das Herz Gottes.
In dieser Verbundenheit wagen wir den Weg mit Gleichgesinnten. Wir gehen gemeinsam, in guten wie in bösen Tagen,
unseren Weg der Gottsuche und der Gottverbundenheit. Die
schwesterliche Gemeinschaft ist uns Hilfe und Stütze, Herausforderung und Einforderung, Bereicherung und ErgänLeben I 23
zung. Sie hält uns offen für Gott – Offen
offen fürs Leben.

»Die Jüngeren sollen die Älteren ehren,
die Älteren die Jüngeren lieben.«
Regel des hl. Benedikt 63,10
Wie überall im Leben, so ist Altwerden
im Kloster eine besondere Aufgabe,
nicht immer eine leichte. Diese
Lebensphase hat ihre schweren, aber
auch ihre schönen und kostbaren
Seiten. Menschliches Reifen bedeutet
immer Loslassen lernen, sich lösen
können, alte Verwundungen heilen
lassen, sich selbst verzeihen können
und sich versöhnen.
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Altwerden

Leben aus der

In der klösterlichen Gemeinschaft
leben die alten Schwestern nicht für
sich. Im Zusammenleben der Generationen bittet Bendikt die Älteren, die
Jungen zu lieben und die Jungen die
Älteren zu ehren. Das Alter verdient
Erfurcht, unabhängig von äußerer
Verfasstheit und Schwächung durch
Krankheit.
Es ist nicht leicht im Laufe der Jahre

aus dem Fluss der Aktivität langsam
zurückzutreten, Ämter aus der Hand zu
lassen und sich dadurch im
Gemeinschaftsgefüge neu orientieren
zu müssen.
Als ältere Schwester sehe mich
plötzlich in einer Gemeinschaft, von
der ich immer mehr annehmen muss
und der ich immer weniger zu geben
meine. Es ist schwer zu akzeptieren,

Barmherzigkeit Gottes
dass ich nicht großartig sein muss, dass
ich nichts leisten brauche, sondern dass
es das wichtigste ist einfach da zu sein
und anzunehmen.
Es gilt alles loszulassen und nach und
nach zu lernen, dass ich allein aus der
Barmherzigkeit Gottes lebe. Ich muss
nicht vollkommen sein. Vertrauen ist
der Weg.
Entscheidend ist nicht mehr, was ich

tue und wie viel ich noch leisten kann.
Wie ich die Dinge tue ist von Bedeutung. Immer drängender wird der
Lernprozess wirklich im Augenblick,
im Jetzt, zu leben.
Älterwerden ist die Zeit, intensiver den
Weg nach innen zu gehen. Altwerden
geschieht von selber, aber es geschieht
nicht auf einmal, sondern nach und
nach. Es ist ein Weg. Es gibt die

Gefahr und die Versuchung zu resignieren und zu verbittern. Es ist aber
auch die Gelegenheit die schönen und
guten Augenblicke als kostbaren
Schatz zu erfahren. Das erleichtert mir,
vieles aus der Hand zu lassen und
wach zu sein für das Entscheidende:
die Begegnung mit Jesus Christus im
Sterben.
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Kranksein

Die Abhängigkeit akzeptieren
»Man soll den Kranken so dienen,
als wären sie wirklich Christus.«
Regel des hl. Benedikt, 36,1
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Auf dem Wege des Älterwerden und
bei Krankheit sind wir vermehrt auf
Hilfe angewiesen. Nicht selten brauchen wir dann einen Lernprozess um
die Abhängigkeit zu akzeptieren und
sich helfen zu lassen.
Von der Gemeinschaft erwartet
Benedikt, dass sie barmherzige
Rücksicht auf die kranken Schwestern
nimmt. Auf ihre Schwäche soll
geachtet werden. Die Kräfte nehmen
ab und dieser Situation sollen wir mit
Verständnis und Feingefühl begegnen.

Im Umgang mit den Kranken verweist
Benedikt auf die Barmherzigkeit, die
für ihn eine Bedingung des
Gemeinschaftslebens ist und immer
besonders den Hilfsbedürftigen
erwiesen werden soll. Wie die Hl.
Schrift, will die Regel Benedikts im
Hinblick auf die Gebrechlichkeit aller
Art : Nachsicht, Großzügigkeit,
liebevolle Rücksichtnahme und
Barmherzigkeit. Bei Schwäche soll
Hilfe und Erleichterung geschenkt
werden. Letztlich geht es Benedikt im

Umgang miteinander um die Nachahmung des barmherzigen und helfenden
Christus.
Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Mühe
im Dienst an den Kranken erwartet
Benedikt, denn in ihnen soll Christus
gesehen und ihm gedient werden.
„Die Kranken aber sollen sich so
verhalten, dass sie die, die ihnen
dienen, nicht übermäßig belasten und
sie nicht durch übermäßige Ansprüche
betrüben.“ Immer wird Christus in
unserer Mitte gesehen, um seinetwillen

dienen wir und um seinetwillen wird
und gedient. So soll von allen Seiten
der geduldige Umgang miteinander die
Atmosphäre bestimmen und das
gemeinsame Leben prägen.
In unserem Kloster gibt es für kranke
Schwestern eigene Räume, die für ihre
Bedürfnisse eingerichtet sind. Bestimmten Schwestern ist die Sorge für
die Kranken anvertraut. Sie werden
unterstützt durch Ärzte und, falls
notwendig durch Pflegedienste.
Kranke können durch eine

Übertragungsanlage die Gottesdienste
der Gemeinschaft mitfeiern. Wir
bemühen uns die Kranken am Leben
der Gemeinschaft so gut es geht
teilnehmen zu lassen. Dennoch bleibt
für jede Schwester die Schwere und
Einsamkeit ihrer Situation, in der sie
auf Gottes Trost und Hilfe hofft und
vertraut.
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HINWEIS SOLLT IHR SEIN
An euch ist es jetzt, Menschen zu prägen,
die ihr nicht kennt.
Grabt in ihren Herzen wie in neuem Boden.
Euer Leben spreche von eurem Glauben,
Euer Schweigen sei verkündigtes Wort,
Brot und Wein sei euer Beten.
Hinweis sollt ihr sein
auf das Glück ihres Lebens.
Bernhard von Clairvaux
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»Gäste werden einem Kloster nie fehlen.«
Regel des hl. Benedikt, 53,16

Wie ein roter Faden zieht sich diese
Erfahrung des hl. Benedikt auch durch
unser Leben hier in Marienrode.
Menschen machen sich auf den Weg zu
uns, um ihr Leben mit uns zu teilen, ihr
Fragen, ihr Suchen, oft auch ihre Not.
Häufig erfahren wir deutlich oder
verdeckt ein Suchen nach Gott auf den
Wegen ihres Lebens.
In der Regel des hl. Benedikt heißt die
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Gastfreundschaft

Teilen, woraus wir leben
Antwort auf das Anklopfen eines jeden
Gastes:
„ Gott sei Dank „. Ein herausfordernder Satz, steht dahinter doch die
Botschaft, dass wir es in all unseren
Gästen mit ihren so verschiedenen
Gesichtern und Geschichten immer mit
Gott zu tun haben.
Im Umgang mit den Gästen sollen wir
teilen, wovon und woraus wir leben:

Miteinander beten, Erfurcht
voreinander, Aufnahmebereitschaft,
und Sorge für die leiblichen und
seelischen Bedürfnisse sind Haltungen,
die unser Gemeinschaftsleben prägen,
und auch für den Gast erfahrbar
werden sollen.
Gottsuche in unserem benediktinischen
Leben geschieht gerade auch auf dem
begleitenden Weg mit unseren Gästen.
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Kirche, Klosterpforte, Exerzitienhaus,

Einladen
»Sobald ein Gast gemeldet wird,
sollen ihm alle entgegen gehen.«
Regel des hl. Benedikt, 53, 3
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Zentrum unserer Gastfreundschaft ist
die Kirche. Jeder, der kommt, ist
eingeladen an unseren Stundengebeten
teilzunehmen oder einfach still zu
verweilen. Die Kirche in Marienrode,
im Kloster am Rande der Stadt, im
Naherholungsgebiet von Hildesheim,
ist für viele Menschen unserer näheren
und weiteren Umgebung zu einem Ort
des Atemholens und der inneren
Erholung geworden.

Buchhandlung

zur Begegnung
Die Klosterpforte im Westflügel des
Klostergebäudes ist der Zugang zum
eigentlichen Klosterbereich. Der
Westflügel wurde erst ein Jahr nach der
offiziellen Eröffnung des Klosters
fertig gestellt: Der Empfang der Gäste,
die zum Kloster kommen, war zunächst
provisorischer Art, Zeichen für den
Prozess unserer Gemeinschaft, die an
diesem neuen Ort neu begann und bis
heute weiter auf dem Weg ist.

Von unserer Klosterpforte führt der Weg
zum Gäste- und Exerzitienhaus in
Marienrode. Dieses Haus ist von seiner
inneren Struktur her zugleich ein Haus
des Bistums und unseres Klosters.
So wissen wir uns von Anfang an mit
unserer Gastfreundschaft hineingestellt in
die Kirche von Hildesheim.
In den Jahren der Vorbereitung und
Planung unserer Neugründung stellte
sich auch die Frage nach einer

Klosterbuchhandlung. Wir entschieden
uns schon sehr bald dafür, auch aus
der langjährigen Erfahrung in unserem
Mutterkloster heraus. Für viele
Menschen geschieht der Kontakt mit
dem Kloster über die Schwestern im
Buchladen. Unsere Buchhandlung
wurde schon bald zu einem wichtigen
Ort der Begegnung und der Gastfreundschaft, und er ist es bis heute.
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„...und ich fühlte mich geborgen.“
34 I Offen für Gott

WEGBESCHREIBUNG

MEINE ERSTE BEGEGNUNG MIT MARIENRODE LIEGT BEREITS ELF JAHRE ZURÜCK.
Nur wenige Monate vorher kam ich überhaupt erstmals mit Klosterleben in Berührung: Bei einem Besuch der Abtei Maria Laach,
der eigentlich nur ihrer hervorragenden romanischen Architektur gelten sollte, erlebte ich das Chorgebet der Benediktiner.
Völlig unvorbereitet traf mich die Schönheit des gregorianischen Chorals. Diese Einheit aus Gebet und Raum, aus Tradition und
Gegenwart ließ mich unruhig zurückkehren; unruhig, da mir eine vollkommen neue Lebensform eröffnet wurde, der ich nachspüren wollte. Ich suchte nach einem Ort in meiner Umgebung, an dem diese benediktinische Tradition gelebt wurde, und fand
Marienrode. An die erste Fahrt dorthin erinnere ich mich immer wieder: Angefüllt von unsicheren Fragen und undefinierbaren
Erwartungen betrat ich das Klostergelände. Doch ein Blick über den Gutshof hin zur gotischen Klosterkirche und zu den barocken Klostergebäuden schenkte mir ein Gefühl der Stille und des Angekommenseins. Nach dem herzlichen Empfang durch die
Schwestern fühlte ich mich sofort geborgen.
Der Funke, der in Maria Laach während der Vesper in mein Herz sprang, entfachte sich in Marienrode und wurde zu einem
beständigen Feuer. Hier erst verstand ich den Gleichklang aus Gebet und Arbeit, der das Leben der Benediktinerinnen bestimmt.
Hier durfte ich den Schritt gehen von der Schönheit der Melodien des gregorianischen Chorals hin zum Verständnis der Texte,
bei dem mir die Schwestern eine wichtige Hilfe waren. Damals betrat ich völliges Neuland, denn ich lernte das klösterliche
Leben als Ungetaufte kennen. In uneingeschränkter Offenheit und Liebe begegneten mir die Schwestern, und gingen in Zurückhaltung und Beständigkeit meinen Weg mit, der mich - auch aufgrund ihrer konsequenten Lebenshaltung - schließlich zur Taufe
führte.
Mittlerweile darf ich beobachten, wie dieser für mich so bedeutsame Ort auch anderen Menschen zur Heimat geworden ist.
Viele schöpfen hier regelmäßig aus der Stille des Gebetes, ruhen aus von der Hektik des Alltags und lassen sich wieder ausrichten auf ihr eigenes Zentrum. Unabhängig von religiösen Überzeugungen und weltanschaulichen Ansichten wird in Marienrode
jeder Mensch um seiner selbst willen angenommen und willkommen geheißen. Damit strahlt hier lebendig jener benediktinische
Geist, der Christus selbst in jedem Menschen erblickt.
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Einbindung in das Bistum

Begleiten auf dem Weg
»… die Christen der Nachbarschaft …«
Regel des hl. Benedikt, 64, 4
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Die Zeit des Neubeginns in Marienrode fiel in die Zeit der DiözesanSynode des Bistums. „Gemeinschaft
mit Gott, miteinander, für die Welt“
umschrieb diese Synode die Ausrichtung für die nächsten Jahre. In dieser
Ausrichtung sehen auch wir unseren
Weg des Betens und Arbeitens hier in
Marienrode.
Den Schwerpunkt unserer Gästearbeit
bildet die Begleitung auf dem Weg des
Glaubens und des Betens, sei es mit
Einzelnen oder mit Gruppen, mit
Erwachsenen oder mit Jugendlichen.

In den Begegnungen mit unseren
verschiedenen Gästen erleben wir auch
immer wieder die Vielfalt unseres
Bistums und erfahren uns auf einem
gemeinsamen Weg.
Diese Gemeinsamkeit kam in einer
beeindruckenden und bewegenden
Weise zum Ausdruck, als unsere
Gemeinschaft nach 10 Jahren ein
Konventualpriorat wurde, d.h. ein
selbständiges Kloster, und wir Schwestern uns während eines Gottesdienstes
endgültig für Marienrode entschieden.
Die Erfahrung der Mitfreude und

des Glaubens
Verbundenheit mit vielen Brüdern und
Schwestern aus unserem Bistum wird
unvergesslich bleiben.
Das Miteinander zwischen Kloster und
Bistum hat einen sehr „handgreiflichen“
Ausdruck gefunden im „Friedensgrund“. Im Rahmen der Expo fand
dieser Friedensgrund im symbolträchtigen Jahr 2000 in Hildesheim statt.
Mehr als 100 Jugendliche aus unserem
Bistum wie aus verschiedenen Ländern
Osteuropas leisteten zusammen mit
Bischof Josef Homeyer an 7 Tagen
einen Arbeitseinsatz auf unserem

Klostergelände. An jedem dieser Tage
beschlossen wir die Arbeit mit einem
international gestalteten gemeinsamen
Mittagsgebet in der Kirche.
Aus dieser Erfahrung ist die „Jugendvesper“ entstanden: „Das traditionelle
Vesper-Gebet in der Klosterkirche wird
so gestaltet, daß sich sowohl die
Schwestern als auch Jugendliche sowie
alle anderen darin zuhause fühlen und in
dieser Gebetsform ihre Suche und ihre
Sehnsucht nach Gott zum Ausdruck
bringen können.“ So war in der Einführung zur ersten Jugendvesper 2001 zu

lesen. Seit dieser Zeit kommen fünf
mal im Jahr Jugendliche aus allen
Teilen des Bistums zusammen, um
hier in Marienrode mit uns zu beten.
Im gemeinsamen Gebet erfahren wir
immer wieder neu unsere GlaubensGemeinschaft mit den Menschen
unseres Bistums.
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Einbindung in die Gemeinde

Feiern mit den Nachbarn
»Inmitten der Gemeinde will ich
dir lobsingen.«
Ps. 22
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Als am 5.Mai 1988 in der renovierten
Kirche von Marienrode der neue Altar
geweiht wurde, waren dort neben
zahlreichen Gästen aus der
benediktinischen Familie sowie aus
dem ganzen Bistum auch sehr viele
Nachbarn aus unserer Pfarrgemeinde
Marienrode-Neuhof versammelt.
Dieser erste gemeinsame Gottesdienst
war der Beginn eines lebendigen und
spannenden Weges mit unserer Pfarr-

gemeinde St. Michael. Für beide
Seiten war die Erfahrung, zusammen
eine Gemeinde zu bilden, neu.
In unserer gemeinsamen Kirche feiern
wir Schwestern die klösterliche
Liturgie und die Gemeinde trifft sich
zur sonntäglichen Eucharistiefeier und
zu Wortgottesdiensten. Gemeinsam
begehen wir besondere liturgische
Feste und Anlässe im Kirchenjahr
sowie im Kloster- und im Gemeinde-

leben: Die Liturgie des Palmsonntags
und der drei österlichen Tage z.B.
führt uns ebenso zusammen wie die
Feier der ewigen Profess unserer
Mitschwestern und die Tage der
Erstkommunion und Firmung der
Kinder und Jugendlichen unserer
Gemeinde. Mit der Prozession durch
unseren Kreuzgang am Fest der
Darstellung des Herrn und am Palmsonntag sowie der Fronleichnams-

prozession um den gesamten Klosterbereich findet das liturgische
Miteinander einen besonders greifbaren Ausdruck.
Die gemeinsame Agapefeier nach der
Gründonnerstagsliturgie und das
Frühstück nach der Auferstehungsfeier
am Ostermorgen sind aus unserem
Miteinander nicht mehr wegzudenken.
Aber auch im Alltag ergibt sich
manches Stück Weggemeinschaft

durch gegenseitige Hilfeleistung in
Wort, Tat und Gebet.
Neben unserer Buchhandlung und
unserem Exerzitienhaus hat uns gerade
auch das Leben mit unserer Pfarrgemeinde geholfen, unseren konkreten
Platz im Bistum Hildesheim zu finden.
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Oekumene

Hoffen auf eine gemeinsame
»Wir dienen doch überall dem
einen Herrn.«
Regel des hl. Benedikt 61,10
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Wenn am Sonntagmorgen die Glocken
zur Eucharistiefeier der Gemeinde in
unserer Kirche St. Michael läuten,
erklingen zugleich die Glocken zum
evangelischen Gottesdienst in der Kirche
Cosmas und Damian, der ehemaligen
Torkapelle des alten Zisterzienserklosters Marienrode. Die evangelische
Gemeinde ist in dieser Kirche mit uns
zusammen auf dem Klostergelände
zuhause.
Als im Vorfeld des Wiederbeginns

klösterlichen Lebens in Marienrode
Bischof Homeyer in einem Gespräch
Landesbischof Lohse darum bat, den
benediktinischen Neubeginn in
Marienrode nicht als ein Zeichen der
Gegenreformation zu verstehen, lautete
die Antwort: „Aber Bruder Homeyer,
das sind doch unsere gemeinsamen
Wurzeln...... und unsere gemeinsame
Zukunft.“ Diese Episode ist uns ein
wichtiges Vermächtnis.
Ein Stück dieser gemeinsamen Zukunft

Zukunft
erleben wir im nachbarschaftlichen und
geschwisterlich-freundschaftlichen
Zusammenleben mit unseren evangelischen Schwestern und Brüdern. In der
Kirche Cosmas und Damian wie auch in
unserer Kirche St. Michael versammeln
wir uns im Laufe des Jahres mit unseren
beiden Gemeinden zu verschiedenen
oekumenischen Gottesdiensten. Im
Pilgerraum des Exerzitienhauses treffen
wir uns hin und wieder zu oekumenischen Vorträgen und Gesprächen.

Als im Jahr 2002 in Hildesheim der erste
oekumenische Stadtkirchentag stattfand,
konnten wir dort in unserem Video „Drei
in eins“ Zeugnis geben von dem
oekumenischen Zusammenleben der
katholischen und evangelischen Gemeinde und des Klosters in Marienrode. Auch
unsere Gäste im Exerzitienhaus mit
ihren verschiedenen
Konfessionszugehörigkeiten sind
hineingenommen in diese Oekumene in
Marienrode. Wichtig sind uns die

herzlichen Kontakte zu den Schwestern
der evangelischen Kommunitäten in
Wülfinghausen und Barsinghausen, die
in den letzten Jahren entstanden sind.
Dies alles erleben wir als kleine Schritte
auf dem Weg der Rückkehr zu den
gemeinsamen Wurzeln unserer vorreformatorischen Geschichte und in
unsere gemeinsame Zukunft hinein.
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„… und ich entschloss mich zu bleiben“
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WEGBESCHREIBUNG
ICH WOLLTE NICHT VON KLEIN AUF NONNE WERDEN.
Als Kind wollte ich Schriftstellerin werden, später Kriminalpolizistin, dann Journalistin.
Erst in der Oberstufe das Gymnasiums lernte ich ein konkretes Benediktinerkloster kennen. Fünf
Tage dort mit neunzehn anderen Jugendlichen aus unserem Bistum eröffneten mir ganz neue
Perspektiven meines Glaubens und Lebens. Die Praxis des Stundengebets zeigte mir einen Weg,
wie ich selbst meine Beziehung zu Gott gestalten und intensivieren konnte. Ich hatte so etwas
wie einen Raum entdeckt, in dem ich zu Hause sein konnte und den ich nun weiter entdecken
wollte. Ich studierte Theologie, um meine Erfahrungen reflektieren und übersetzen zu lernen.
Während des Studiums besuchte ich immer öfter das Benediktinerkloster, übte das „ora et
labora“ und lernte, neue Gebiete meines Lebens im Lichte Gottes neu zu erschließen.
Selbst ins Kloster zu gehen, wurde eine wirkliche Perspektive für mich, die langsam konkreter
wurde, auch durch die Entscheidung hindurch, auf Ehe und Familie zu verzichten.
Kurz vor Abschluss meines Studiums lernte ich Marienrode kennen, ein neugegründetes
benediktinisches Frauenkloster, das noch kein ganzes Jahr alt war.
Als ich von der Endhaltestelle in Hildesheimer Wald das Kloster ansteuerte und von der
Egloffsteinstraße her den Gutshof betrat, wusste ich noch nicht, was mich erwartete.
Mein erster Gang führte mich in die wunderbar schlichte alte Kirche, in der Stundengebet und
Eucharistiefeier einen würdigen Klangraum fanden.
Ich erlebte ein Kloster, das noch nicht fertig war.
Was mich anzog, war das vorgegebene Miteinander mit einer Gemeinde, mit der die Schwestern
sich die Kirche teilten, die Idee, dass hier zwei Welten, die sonst oft wenig miteinander zu tun
haben, in einen fruchtbaren Austausch kommen könnten, bei dem jede Seite die andere ergänzt
und bereichert. Noch dazu erwies sich Marienrode als ökumenisches Kirchengelände, auf dem in
der früheren Wallfahrtskirche nun auch eine evangelische Gemeinde Platz gefunden hatte.
Das Exerzitienhaus lud Gäste ein, selbst teilzuhaben an der Erfahrung dieses Ortes.
Alles in allem ein Ort, wie geschaffen zur Begegnung: Mit Gott, mit den Mitchristen, mit
Suchenden aller Art - mitten in einer Landschaft mit Wald und Feld.
Noch war manches ziemlich durcheinander, aber mit der Verheißung einer eigenen Gestalt
eines Klosters, das sich der Welt von heute öffnet, ohne einfach in ihr aufzugehen, das neue
Wege sucht und sie aus der Tradition heraus verantwortet.
Und ich entschloss mich zu bleiben und an diesem Ort meine Suche nach Gott fortzusetzen,
meine Wege hier prägen und gestalten zu lassen.
Marienrode ist immer noch kein fertiges Kloster, und das ist gut so. Ich wünsche mir, dass wir
offen bleiben - für Gott und für die Menschen.
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WIR BRAUCHEN DIE KLÖSTER,
die Orden, wenn es gefährlich wird, wenn die Treue zum Herrn, die Treue der Nachfolge und
die Treue unserer Weltsendung in Gefahr gerät. Wir brauchen sie, weil sie durch die Anschaulichkeit ihrer Gemeinschaft in Erinnerung und Sendung einführen wollen!
Nun also ist die Welt weltlich geworden. Dies ist die Zeit der Orden. Klöster sind Orte der
Erinnerung, und damit der Sendung. Klöster sind Orte, an denen das Geheimnis Gottes lebt.
Marienrode ist ein Vorstoß ins Land der Hoffnung.
Dr. Josef Homeyer, Bischof von Hildesheim
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Zeittafel
1125 Gründung des
Augustinerklosters durch
Bischof Berthold von
Hildesheim in „Novale
Bacconis“, Baccenrode,
heute Marienrode

1259 Entlassung der Augustiner
durch Bischof Johann von Hildesheim,
Einzug von Zisterziensern aus Isenhagen
1260 das Kloster in Baccenrode erhält
den Namen „monasterium novalis sanctae
Mariae“, Kloster Marienrode

1412 - 1462
Bau der Kirche

»Nichts höher stellen als Christus,
der uns alle zum Ewigen Leben führen möge.«
Regel des hl. Benedikt 72,11
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ab 1864
Kloster Marienrode in der Verwaltung der Klosterkammer

1985 - 1989
Renovierung des Klosters und
Umgestaltung der Kirche

1792
1988

Bau der Kapelle „Cosmas und Damian“

1806
Aufhebung des Klosters im Zuge der Säkularisation

Neubesiedelung des Klosters Marienrode
durch 10 Schwestern der Abtei St.
Hildegard Rüdesheim-Eibingen

17. - 18. Jhd.

1806 - 1986

1998

Bau der heutigen Klosteranlage

Nutzung des Klosters als Gutshof

Erhebung zum Konventual-Priorat
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