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Nach 88 Jahren geben die Paderborner Klarissen ihr Kloster
auf und ziehen nach Salzkotten um

Ein Kloster wird aufgelöst

Paderborn. Ihr Kloster ist den Klarissen zu groß geworden: ein
Abschied in Wehmut.

von Karl-Martin Flüter

Ein letztes Mal biegt die Prozession von der Theodor--Heuss-Straße ab und
zieht in den Innenhof des Klarissenklosters. Dort warten neben dem Altar schon
sechs der acht Klarissen, die in dem weitläufigen Gebäude noch leben. Wie so
oft in den vergangenen Jahrzehnten feiert die Paderborner Herz-Jesu-Gemeinde
hier den Gottesdienst, bevor das Pfarrfest beginnt. Doch diesmal ist es ein
Abschied für immer. Im Herbst werden die Schwestern aus ihrem Kloster
ausziehen, das sie vor 88 Jahren erbauten.

„Wir haben schon lange gewusst, dass es so nicht weitergeht“, sagt Äbtissin
Anna Maria. Den immer weniger werdenden, immer älteren Schwestern ist ihr
Kloster zu groß geworden. Der weite Garten bedeutet viel, mittlerweile zu viel
Arbeit. Einige Schwestern brauchen Unterstützung, zwei der acht Schwestern
befinden sich auch am Sonntag in der Kurzzeitpflege. Das alles ist auf Dauer
eine zu große Herausforderung für die kleine Gemeinschaft. So herrscht zwar
Abschiedsstimmung hinter den klösterlichen Mauern, aber die Stimmung ist
dennoch gefasst.

Es tröstet, dass die Klarissen einen guten neuen Ort für sich gefunden haben.
Sie ziehen in das Kloster der Salzkottener Franziskanerinnen ein. Dort finden sie
einen eigenen Bereich mit einer Kapelle vor. Für Klarissen, die im Alter Hilfe
brauchen, kann im Altenheim des Salzkottener Klosters gesorgt werden. Von
der neuen Nähe versprechen sich beide Orden gegenseitige Inspiration: die
kontemplativen Klarissen und die nach außen wirkenden Franziskanerinnen.
Ohnehin gehören beide Gemeinschaften der weltweit wirkenden
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franziskanischen Familie an.

Das Paderborner Kloster wurde 1926 mithilfe von Spenden errichtet, damals
noch außerhalb der Stadt, inmitten von Wiesen. Bis zu 25 Schwestern haben
hier in den besten Zeiten gelebt, gebetet und gearbeitet. Daran kann sich
Schwester Fidelis (93) noch gut erinnern. Sie wurde 1949 vom Orden
aufgenommen. Damals waren die Klausurvorschriften noch wesentlich strenger,
nur die Außenschwestern hielten den Kontakt zur Welt. Seit den 1980er--
Jahren lockerten die Klarissen ihre Regel – noch immer betont der
kontemplative Orden jedoch Armut und ein einfaches Leben. Der Kontakt mit
Besuchern, Gästen und Freunden ist jedoch offen und herzlich. Auch in der
virtuellen Welt des Internets bewegen sich die Klarissen mit einiger
Selbstverständlichkeit. Die Internetseite pflegt Schwester Veronika, mit 35
Jahren die Jüngste. Für sie ist der Umzug eine gute Lösung, weil sich neue
Perspektiven eröffnen. Die Zukunft der Orden wird in Kooperationen liegen,
glaubt sie: „Es wird kleine Gruppen geben, die sich zusammentun.“

Am 11. August werden die Schwestern in ihren Räumen noch einmal mit
Freunden, Förderern, Nachbarn feiern, bevor sie das Kloster auflösen. „Wir
hoffen, dass die Gebäude auch in Zukunft spirituell genutzt werden“, sagt die
Äbtissin. Die Entscheidung darüber liegt nicht bei den Schwestern. Als
Bettelorden, der die Unabhängigkeit von den Dingen betont, haben die Klarissen
keinen Besitz, auch nicht das Kloster, das sie vor 88 Jahren hier errichtet
haben.
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