
Schwester Regina ist 29 und lebt seit über 

fünf Jahren im Benediktinerinnenkloster 

in Fulda. Wir haben uns mit ihr getro� en 

und mit ihr über ihre Beziehung zu Gott 

und ihr Leben in der Schwesterngemein-

scha�  gesprochen. 

Genau in der Mitte des hohen Raums mit 

den altmodisch verzierten Fenstern steht 

ein schlichter Holztisch, an dem Schwes-

ter Regina sitzt. Immer wieder legen ihre 

Hände eine Falte des Nonnenkostüms 

ordentlich auf dem übergeschlagenen Knie 

zurecht. Regina ist 29, seit über fünf Jahren 

lebt sie hier im Benediktinerinnenkloster. 

Das Kloster ist umgeben von einer Mauer. 

Doch trotzdem fällt es gar nicht so richtig 

auf zwischen den verschachtelten, alten 

Gebäuden gegenüber vom Stadtschloss. 

Die Räume, in denen sich das Klosterle-

ben abspielt, stehen unter, wie man sagt, 

Klausur und sind Außenstehenden nicht 

zugänglich. Das macht neugierig – auf das 

Geheimnis, das diese Frau dazu bringt, hier 

zu sein und auf das Leben, das sie führt. 

„Es gab keinen Aha-Moment. Ich hatte kei-

ne Erleuchtung. Ich wollte auch nicht mein 

Leben umkrempeln“, erklärt Schwester 

Regina, die mit 21 zum ersten Mal in ihren 

Semesterferien einige Wochen in dem Gäs-

tehaus des Klosters verbrachte. Und eigent-

lich nie wieder ganz weg ging. 

Die Schülerin Regina hat nichts mit 

Klosterleben am Hut. Sie will Psycholo-

gie studieren, zieht früh von Zuhause 

aus, beginnt ein freiwilliges soziales Jahr 

in einer Behindertenwerkstatt in Liver-

pool. „In diesem Jahr hat sich viel in mir 

bewegt“, sagt sie. Was genau, kann sie 

nicht sagen. Regina geht nach Frankfurt, 

studiert Theologie. In einem Geschichts-

buch über christliche Orden in Deutsch-

land erfährt sie, welche Orden es gibt, 

welchen Aufgaben sie sich widmen und 

welchen Grundsätzen sie folgen. „Die 

ganz frühen Orden haben mich direkt 

angezogen. Jeder kann seine Talente 

mitbringen, die Gemeinscha�  hat keine 

bestimmte Aufgabe wie Krankenp� ege 

oder Lehre. Die Liturgie, das gesungene 

Gotteslob, stehen im Vordergrund.“ 

In anderen Frauen in Reginas Alter regt 

sich o�  der Wunsch nach einer Familie. 

Vielleicht haben sie den einen Men-

schen gefunden, mit dem sie sich eine 

gemeinsame Zukun�  vorstellen kön-

nen, oder den Job, in dem sie glücklich 

sind. Sie entwerfen einen Lebensplan. 

Nichts anderes tut auch Regina. „Ich 

glaube, jeder kommt irgendwann an 

Punkte im Leben, an denen er sich für 
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einen Lebensweg entscheidet, weil er nicht 

anders kann.“ Regina hat bisher nicht den 

Wunsch verspürt, Kinder zu haben. Statt in 

eine Ehe zu gehen, ö! net sie sich für Gott.

Immer wieder zieht sie Parallelen zwischen 

diesen beiden Lebenskonzepten. Für sie ist 

die Nonnenge-

meinscha�  ihre 

Familie. Und 

auch hier kann 

sie sich die Ver-

wandten nicht 

aussuchen. Im 

Kloster leben 22 Nonnen. Die Häl� e von 

ihnen ist über 80 Jahre alt. Regina ist mit 

Abstand die jüngste Schwester. „Manch-

mal wünsche ich mir schon, dass auch 

noch jüngere Frauen hier sind“, gesteht sie, 

aber das sei nicht so wichtig. Es ist schwer, 

ihr Letzteres zu glauben. Freundscha� en 

in der anderen, der lauten Welt da drau-

ßen reduzieren sich auf wenige Menschen. 

Auch, weil ein Tre! en eigentlich nur im 

Gästehaus des Klosters möglich ist. Die 

Gäste dürfen nicht hinein in das Kloster, 

die Nonnen kommen selten heraus.

Im Bunde mit Gott  
Eine junge Frau entscheidet sich für das Klostererererer

Der Klostergarten der Fuldaer Benediktinerinnen 

ist inzwischen überregional bekannt. 

„Es gab keinen Aha-
Moment, keine Erleuchtung“
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Regina mag den festen Rahmen, den das 

Kloster ihr gibt. „Dieser Rahmen macht es 

einfacher, einen inneren Weg zu gehen.“ 

Einerseits das. Andererseits müsse man 

sich hier immer wieder daran erinnern, 

dass hinter dem Alltag ein spirituelles Ziel 

stehe. Denn der Alltag lässt wenig Platz für 

Träumereien. „Manchmal frage ich mich, 

ob wir nicht einfacher leben und dafür 

weniger arbeiten könnten. Aber wahr-

scheinlich würde das nicht funktionieren“, 

überlegt Regina. 

Die Nonnen tre� en sich um 5.40 Uhr zum 

Morgengebet. Dann folgt die Heilige Mes-

se. Danach haben sie eine Stunde Zeit für 

Stille, Lesen, die Bibel. Um 8 Uhr folgt das 

Frühstück, dann die Arbeitszeit. Um 11.40 

Uhr geht es weiter mit dem Mittagsgebet. 

Beim Mittagessen liest eine der Nonnen 

vor. „Das genieße ich sehr. Ich darf da sit-

zen, mein Mahl genießen und zuhören“, 

schiebt Regina ein. Die kleinen Freuden 

des geregelten Lebens eben. Nach der Pau-

se kehren die Frauen wieder zu ihrer Arbeit 

zurück. Das heißt: in die Wäscherei, die 

Verwaltung, den Garten, die Küche oder in 

den kleinen Klosterladen. Um 17.30 Uhr 

folgt das Abendgebet, dann das Abendes-

sen. Um 19.30 Uhr tre� en sie sich zum letz-

ten Gebet. Das dauert bis etwa 21 Uhr. Der 

Tag ist gescha�  . Wer in diesem Stunden-

plan noch Zeit für sich selbst � ndet, ist ein 

echter Pro� . 

Doch was genau ist es, was die junge Frau 

trotz des strengen und wenig abwechs-

lungsreichen Alltags hier hält? „Manchmal 

kann man nur sagen, dass es einen nicht 

mehr loslässt“, versucht sie zu erklären, 

was sich o� enbar nicht mit Fakten erklä-

ren lässt. „Das Wissen, dass das Äußerli-

che nicht die letzte Sehnsucht stillt. Es ist 

etwas, was man an sich entdeckt und 

vielleicht nie vollkommen versteht.“ 

Regina klingt eher philosophisch als 

klischeeha�  katholisch. Doch irdische 

Sehnsüchte hat auch sie. „Natürlich 

vermisse ich zu manchen Zeiten eine 

ausschließliche 

Beziehung 

mit einem 

anderen 

Menschen, 

einem 

Partner. 

Es ist eine Lücke, die 

bleibt. Aber ich gewin-

ne dabei auch. Es ist 

ja ein schönes Leben, 

eines, das innerlich 

weit und frei machen 

kann. Frei auch für 

andere Menschen. 

Nur eben bewusst 

nicht exklusiv 

für einen oder 

ein paar Menschen.“ Regina lächelt ein 

bisschen, rückt ihre kleine, silberne Brille 

zurecht, legt die schmalen Hände wieder 

ordentlich übereinander.

er

Im Klosterladen verkau�  Regina unter ande-
rem von Nonnen produzierte Spezialitäten.

„Das Äußere stillt nicht 
die letzte Sehnsucht“
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„Die Lücke macht mich o� en für Gott. Die-

se Sehnsucht könnte kein Mensch stillen, 

damit würde ich jeden Menschen überfor-

dern.“ Vielleicht ist das ein Problem, das 

viele Menschen haben, jedoch nur wenige 

erkennen. Die Erkenntnis, dass nicht ein 

anderer Mensch glücklich machen kann, 

sondern das Glück nur in sich selbst zu 

� nden ist, ist selten. Regina lebt diese 

Erkenntnis aber absolut. Bei ihr heißt die-

ses Glück eben Gott. 

„Wir sind nicht die besseren Gottsucher. 

Wir suchen nur auf eine andere Art, als 

andere Menschen. Wir sind sehr an den 

Tagesablauf und aneinander gebunden, 

aber ihren inneren Weg geht jede von 

uns allein“, sagt Regina. „Wir sind eine 

Gemeinscha�  innerhalb der römisch-

katholischen Kirche, aber ich fühle mich 

nicht ständig von Dogmen umgeben. Ich 

will versuchen, zu verstehen, was Jesus 

will. Was das Lebensspendende an seiner 

Botscha�  ist. Die Au� assung davon ändert 

sich ein Leben lang.“ Nach der Frage, was 

Gott für sie ist, denkt sie lange nach und 

zögert. Formuliert in Gedanken Antworten. 

Scheinbar wurde diese Frage ihr noch nicht 

o�  gestellt. Seltsam. „Ich glaube, dass jeder 

Mensch getragen ist von einem guten Gott, 

der für uns sorgt und uns begleitet.“ Die 

Antwort ist überraschend simpel. Aber 

vielleicht umfasst sie auch nur, was 

Regina sicher über Gott sagen kann. 

Die Details müsse sie in jeder Lebens-

phase neu ergründen, sagt sie, denn 

„die Selbst� ndung kann nie bei sich 

selbst enden und die Gottsuche ist 

immer auch eine Selbstsuche.“ 

Bis zum Sommer wird Regina entschei-

den müssen, ob sie für immer hier 

bleibt. Für immer. Das klingt beängs-

tigend und riesig. „Wenn man heira-

tet, ist das ja auch für immer gedacht“, 

sagt sie, und irgendwie hat sie Recht. 

„Immer mit der Option zu leben, wieder zu 

gehen, ist auf Dauer nicht angenehm. Ich 

möchte jetzt eine Lebensentscheidung tref-

fen. Ich möchte ganz in die Gemeinscha�  

aufgenommen werden.“ Wenn sie das tut, 

wird sie all ihr Vermögen an das Kloster 

abtreten, für immer ihre Kutte anlegen. 

Regina scha�  , wozu sich viele Menschen 

ihrer Generation nicht in der Lage fühlen: 

Sie legt sich fest. Auf ein extremes Leben, 

zu dem sie sich berufen fühlt. 

Helena Brinkmann

Der kleine Klosterladen
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