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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das ist ein bunter Strauß, den wir Ihnen heute über-
reichen. Ein Strauß mit neuen Geschichten aus dem 
Kloster Loccum.

Ernst Berneburg und Horst Hirschler haben 1980 
die erste Sammlung mit Geschichten, Studien, Doku-
menten und Bildern herausgebracht. Vier Auflagen gab 
es. Nach 30 Jahren ist das Buch vergriffen. Es war in 
seiner Vielfalt und der Qualität vieler Aufsätze sicher 
ein gelungener Wurf. Wer es übrigens noch haben 
möchte, braucht es nur im Internet unter ZVAB (Zen-
tralverzeichnis antiquarischer Bücher) zu suchen. Zu 
empfehlen ist die 3. oder 4. Auflage. Preisgünstig und 
zumeist gut erhalten. 

Dieses Buch setzen wir voraus. Wer etwas zu 
 Molanus, Gerhard Uhlhorn, Abt Salfeld oder über die 
Loccumer Hexenprozesse lesen möchte, sollte sich  
die „Geschichten aus dem Kloster Loccum“ besorgen 
oder ausleihen. Lohnt sich allemal.

Dies neue Buch „Geschichten“ enthält Texte, die es 
so vorher noch nicht gab. Unser Loccumer Kloster 
steckt ja voller unzähliger Geschichten. Sie sind gleich-
sam in den Gemäuern, Urkunden, Chroniken, Grab-
steinen, in den Menschen, von denen berichtet wird, 
versteckt – wie alte Schätze. Aber auch, wenn man bei 
den heute Lebenden nachfragt, kommen lauter erzäh-
lenswerte Erfahrungen zum Vorschein.

So finden Sie in diesem neuen Buch ebenfalls eine 
Vielfalt von Beiträgen. Neben Erzählungen und Be-
richten stehen wissenschaftliche Studien, Dokumente, 
Interviews, Anekdoten und Bilder. Manches ist für 
Kenner der Geschichte spannend, anderes sind unter-
haltsame Details aus der jüngeren Geschichte des 
Klosters. Ein buntes Kaleidoskop von Darstellungen. 

Alle kreisen um unser altes Zisterzienserkloster, das 
2013  nun 850 Jahre alt wird.

Wenn Sie das Inhaltsverzeichnis durchsehen, wer-
den Sie mühelos den Gliederungsversuch erkennen.

Nachdem unser Kloster über dreihundert Jahre lang 
gemeinsam mit anderen Predigerseminaren der Aus-
bildung künftiger Pfarrer der Hannoverschen Lan-
deskirche gedient hat, befindet sich heute im Kloster 
das einzige Predigerseminar der Landeskirche. Inzwi-
 schen werden nicht nur die Vikarinnen und Vikare der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers hier 
ausgebildet, sondern auch aus den Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirchen Braunschweigs, Oldenburgs, 
von Schaumburg-Lippe und der Bremischen Evange-
lischen Kirche.

Diejenigen Menschen, die unser Kloster besuchen, 
kommen in erster Linie deshalb, weil sie sich im 
 Kloster etwas für ihre Seele erhoffen. Sie möchten in 
unserer unruhigen, von Technik und schneller Verän-
derung bestimmten Zeit, wie man das heute nennt, 
spirituelle Erfahrungen machen. Sie möchten ein we-
nig von der geistlichen Kraft solch eines alten Klosters 
mitnehmen. Über Pilgern in Loccum, Einkehrtagun-
gen und das alte Stundengebet, die abendliche Hora, 
erzählt also ein weiteres Kapitel.

Das Kloster ist eine Stätte vieler Begegnungen. Es 
ist für den Ort Loccum und weit darüber hinaus das 
geistliche Zentrum. Davon erzählen die festlichen 
Gottesdienste und Höhepunkte im Leben der Loccu-
mer Kirchengemeinde.

Die Evangelische Akademie, das Religionspädago-
gische Institut, das Pastoralkolleg nutzen das Kloster 
gern. Aber auch die vielen anderen Treffen, die im 
Kloster stattfinden, etwa die alljährlich im Sommer 
geplanten „Loccumer Gespräche“, der „Tag der Freunde 
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des Klosters Loccum“ und das Treffen der etwas exo-
tisch anmutenden „Gemeinschaft der Evangelischen 
Zisterziensererben.“ In diesem Buch kann man eine 
Reihe solcher Begegnungen genauer studieren.

Ein ganzes Kapitel ist den vier letzten Loccumer 
Äbten gewidmet: Marahrens, Lilje, Lohse und Hirschler. 
Menschen, die nicht nur das Kloster, sondern auch ihre 
hannoversche Landeskirche stark mitgeprägt haben.

Die 850-jährige Geschichte enthält eine Fülle von 
Ereignissen, aus denen wir nur einige wenige heraus-
gehoben haben – z. B. wie die Reformation in Loccum 
Fuß fasste und das Kloster evangelisch wurde; wie Abt 
Ebell die Brandkasse gründete und wie die Loccumer, 
bzw. die Münchehäger den Aufstand gegen ihr Kloster 
im Revolutionsjahr 1848 probten. Das wird im Fol-
genden anschaulich erzählt.

Die Anfänge, der Bau der Klosterkirche oder der 
feierliche Akt der Stiftung von Grund und Boden für 
das Kloster, der uns in einer uralten Urkunde überlie-
fert ist, all das lohnt es sich zu studieren.

Auch Kunstwerke, die im Kloster zu finden sind, 
müssen vorgestellt und die Frage beantwortet werden, 
warum z. B. das Brunnenhaus im Innenhof, ein frühe-
res Kleinod des Klosters, schon vor Jahrhunderten ver-
schwunden ist.

Allen Autorinnen und Autoren, die an diesem Buch 
mitgewirkt haben, sagen wir unseren Dank. Er gilt 
auch Gerhard Isermann und Michael Kalla für ihre 
zeitaufwendige Hilfe und viele gute Ratschläge.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
eine vergnügliche Lektüre der „Geschichten“.

Ihre
Horst Hirschler und Ludolf Ulrich
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Die Zukunft Loccums als 
evangelisches Kloster 

Eine Einjahreserfahrung als Landesbischof reicht 
nicht, um „evangelische Chancen“ Loccums umfang-
reich zu skizzieren. Vom Loccumer Epiphaniasemp-
fang bis zu den Loccumer Gesprächen, von der geist-
lichen Prägung in der Hora-Feier, den sonntäglichen 
Gottesdiensten bis zur Ausbildungsstätte für das Pre-
digerseminar, all dieses und vieles mehr schreiben seit 
vielen Jahrzehnten schon einen evangelischen Geist in 
die Loccumer Mauern ein.

Doch sollte bei evangelischen Chancen eines Klos-
ters zuerst einmal zurück auf Martin Luther geschaut 
werden. Denn seine Ablehnung des klösterlichen Le-
bens war vollständig und umfassend. Sein Urteil in der 
Schrift „De votis monasticis iudicium“ von 1521 be-
endete faktisch das Mönchtum in der Reformation.  
Ist Loccum also ein nachreformatorischer Restbe-
stand? Luther ging es in seiner Schrift zuerst um die 
Mönchsgelübde. In seiner Auseinandersetzung mit den 
Mönchsgelübden beschreibt er die Autorität der heili-
gen Schrift, die von einem Gelübde solcherart nichts 
berichtet. Zudem kritisiert er den ewig bindenden 
Charakter der Mönchsgelübde und stärkt damit den 
Charakter der Taufe, die dem Getauften eine Freiheit 
verleiht, welche durch keine kirchliche Einrichtung 
außer Kraft gesetzt werden kann. Faszinierend aber 
sind in dieser klosterkritischen Schrift seine Ausfüh-
rungen zur Vernunft. Wie nur selten formuliert er dort 
die Leistungskraft der ratio als grundlegendes Instru-
ment auch in Bezug auf die Erkenntnis Gottes. 

„Auch wenn die ratio von sich aus nicht an das 
Licht und die Werke Gottes heranreicht, so dass ihr 
Urteil bei positiven Aussagen unzuverlässig ist, so ist 
ihr Urteil doch bei negativen Aussagen gewiss. Denn 
die ratio erfasst nicht was Gott ist; trotzdem erfasst sie 
mit Sicherheit, was Gott nicht ist.“ (WA 8,629, 23-27)

Noch wenige Jahre zuvor konnte sich Martin Luther 
nicht zu einer solch strikten Ablehnung des klösterli-
chen Lebens entschließen. In seiner ersten Psalmenvor-
lesung verstand er die Mönchsgelübde sogar noch als 
einen Ausdruck des Taufbundes und versuchte, damit 
einen neuen Zugang zum Mönchtum zu gewinnen. 
Deshalb empfahl er den mönchischen Weg auch noch 
1519 in dem „Sermon von dem Sakrament der Taufe.“

Wenn über den evangelischen Blick für Loccum 
nachgedacht werden soll, dann muss es auch um eine 
Wahrnehmung der klosterkritischen Positionen von 
Martin Luther gehen. Seine Kritik am mönchischen 
Leben gründet sich nicht auf schlechte eigene Erfah-
rungen oder allein einzelne Auswüchse des klöster-
lichen Lebens, sondern greift tiefer und fragt die 
 Begründung des mönchischen Standes und seine Ver-
bindlichkeit an. Nun hat sich eine mönchische Exi-
stenzweise in der Geschichte der Reformation fast 
vollständig aufgelöst, obwohl sich Luther für die 
Klöster und Stifte einen Bildungsauftrag durchaus 
noch vorstellen konnte: als Ausbildungsstätten könnten 
sie von Bedeutung bleiben. Welche Konsequenzen die 
Haltung Luthers in der evangelischen Kirche hatte, 
sieht man auch beim Durchblättern evangelischer 
Nachschlagewerke. Nur selten finden sich dort aus-
führliche Darstellungen über die Bedeutung des Klos-
ters, dagegen werden die Geschichte des Mönchtums 
und die Ordenspraxis umfangreich geschildert. Von 
kulturellen Leistungen der klösterlichen „Betriebe“ 
oder der bauhistorischen Bedeutung der Klosteran-
lagen, von religionsgeographischen Fragen oder einer 
theologischen Raumdeutung der Klöster kein einziges 
Wort. Der Blick auf das Klosterwesen scheint evange-
lisch durch die Auseinandersetzungen im 16. Jahrhun-
dert nachhaltig eingeschränkt.
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Vielleicht ist mit einem so kritischen Rückblick 
auf die Haltung Martin Luthers aber auch schon an-
gedeutet, dass die „evangelischen Chancen“ Loccums 
nicht in einer Wiederholung der Gelübdekritik oder 
einer Überprüfung der Schriftgemäßheit bindender 
Verpflichtungen liegen können.

Die evangelischen Chancen des Klosters Loccum 
liegen für mich darin, dass es ökumenisch weit und 
 protestantisch klar seine Zukunft beschreibt. Die Ge-
schichte Loccums als Zisterzienserkloster ist seit ihrer 
Gründung eine ökumenische Geschichte. Die Ur-
sprünge dieses Klosters und seine bauhistorischen 
Zeugnisse gehen zurück auf eine Kirche, die noch nicht 
nach Konfessionen getrennt war. Wenn heute die evan-
gelische Kirche in lutherischer Tradition die Verant-
wortung für das Kloster trägt und auch die inhaltliche 
 Arbeit bestimmt, dann fordert uns das heraus, ökume-
nisch zu denken. In diesen Mauern und in der Ge-
schichte des Klosters finden sich Ansätze der ökume-
nischen Gemeinsamkeit, die künftig ausgebaut werden 
können. Loccum ist deshalb aufgrund seiner Geschich-
te besonders geeignet, das ökumenische Gespräch zu 
führen. 

Wie sieht es aus mit „Verbindlichkeiten“, mit Re-
geln und Lebensordnungen des „geistlichen Standes, 
mit dem Verhältnis zur weltlichen Obrigkeit in einer 
säkularen Gesellschaft oder der Beziehung zu anderen 
Religionen? Dabei werden gerade die kritischen Punkte 

Luthers auch hierbei eine Rolle spielen: die Ratio in der 
Wahrnehmung der Wirklichkeit, aber auch in Bezug 
auf die Gottesfrage und einer kritischen Schriftaus-
legung, die Freiheit des Glaubens, die ohne kirchliche 
Anordnungen und Bevormundung existiert, die Be-
deutung der Schrift. Solche Orte können Plätze einer 
ökumenischen Debatte und eines Dialogs mit der 
 säkularen Welt sein.

Sollte das Kloster nicht nur zum außergewöhn-
lichen historischen Denkmal werden, muss es auch 
weiterhin den Geist der äußeren Mission in sich ber-
gen. Ein geistlicher Ort, von dem missionarische Wir-
kung im Blick auf eine „evangelische“ Zukunft ausge-
hen kann, z.B. auf die Vielen, die das Kloster aufsuchen 
– Pilger, Gemeindegruppen, Einkehr Suchende und 
natürlich die vielen, die teilhaben an den Gottesdiens-
ten in der Klosterkirche.

Die Aufgabe der inneren Mission dagegen liegt 
zentral in der Ausbildung angehender Pastorinnen 
und Pastoren. Darin bleibt die evangelische Existenz 
des Klosters erkennbar. Im Hinblick auf das Prediger-
seminar hat Loccum eine lange und große Tradition. 
Sie wird im Kloster in Verbindung mit den Vikariats-
gemeinden, mit dem Religionspädagogischen Institut 
und mit der Evangelischen Akademie nicht nur für die 
Hannoversche Landeskirche, sondern inzwischen auch 
für andere Landeskirchen in Niedersachsen und Bre-
men in die Zukunft geführt.

Ralf Meister
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Horst Hirschler

Die Klosterführung

Vor der Kirche
Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Mit großem Vergnügen und dem alten Zisterzienser-
spruch

„porta patet – cor magis.“ 
„Die Tür ist offen – das Herz noch mehr.“ 

begrüße ich Sie im Kloster Loccum. Sie sind drüben 
durch das alte Torhaus hereingekommen. 

Die alten Klostermauern umschließen noch das gan-
ze Kloster. Das ist eine besondere Welt, ein Ort der Stille 
und der Besinnung.

Hinter mir sehen sie die Stiftskirche mit ihrem ur-
alten Mauerwerk. Manches 800 Jahre alt. Der für Zister-
zienserkirchen typische kreuzförmige Grundriss der Kir-
che, der Dachreiter, der ein Zeichen der Bescheidenheit 
sein sollte. Links hinten ist der Friedhof der Äbte und der 
im Kloster Mitwirkenden. Da liegen Abt Lilje und sein 
Vorgänger Abt Marahrens.

Das Kloster ist heute eine eigenständige Körperschaft 
öffentlichen Rechts innerhalb der Evangelisch-lutheri-
schen Landeskirche Hannovers. Die Leitung liegt nach wie 
vor bei Abt, Prior und Konvent. Die müssen Pastoren der 
Landeskirche sein. Das Kloster beherbergt heute das Pre-
digerseminar der hannoverschen Landeskirche, in dem 
fast alle künftigen Pastorinnen und Pastoren für Nie-
dersachsen und Bremen ausgebildet werden.

In der Stiftskirche
Die Männer haben beim Betreten der Kirche die Müt-
ze abgenommen, eine kleine Erinnerung daran, dass 
dies ein Gotteshaus ist. Hier sind seit 850 Jahren Psal-
men zum Lobe Gottes gesungen, ist das Vaterunser 
gebetet worden. Immer wurden Texte der Bibel vorge-

lesen. Vorne im Altarraum steht eine brennende Ker-
ze. Die Auferstehungskerze. Ein Zeichen, dass Chris-
tus das Licht der Welt ist, dass durch ihn die Macht 
des Todes in unserer Welt ihr Ende findet.

Am Taufstein

1601, als das Kloster lutherisch wurde, wurde vom Abt 
Theodor Stracke dieser Taufstein in Auftrag gegeben 
und hier aufgestellt. Der Beginn der Existenz als 
Christenmensch ist, dass ich getauft bin auf den Na-
men des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
und bewusst unter Gottes Schutz gestellt bin. 

Lassen Sie diesen Kirchenraum einen Augenblick 
auf sich wirken. Die drei Fenster vorne im hohen Chor 
– ein Hinweis auf die drei Erscheinungsweisen Gottes. 
Gott der Schöpfer, der Herr meines Schicksals. Gott 
der Sohn, Jesus Christus, mein Erlöser, Gott der Hei-
lige Geist, der mir den inneren Halt gibt. 
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Wuchtig und schlicht, diese Kirche. Und karg.  Das 
ist hier zwischen 1200 und 1250 entstanden. Keine 
Kathedrale, kein Dom, nur ein Oratorium, ein Haus 
des Gebets. Die Zisterzienser sind es gewesen. Als 
 Protestorden verstanden sie sich.

1098 in Citeaux in Burgund gegründet. Sie protes-
tieren gegen die Verweltlichung der Kirche, gegen die 
in ihren Augen geistlich verkommenen Klöster der 
 Benediktiner. Sie sagen, zurück zu den Regeln des Be-
nedikt aus der Zeit um 630. Wir halten seine Regeln 
rigoros ein. Rückzug aus der bösen Welt, weg aus den 
Städten, das Kloster in der Einöde gebaut, strenge 
 Askese, fehlerlose, fast schon himmlische Liturgie, in 
der Nachfolge Jesu wahre Liebe untereinander. Wir 
bilden eine wirkliche familia dei, eine Familie Gottes. 
Keine bösen Gedanken über den anderen. Nach kur-
zer Zeit stehen die Zisterzienserklöster im Geruch 
großer Heiligkeit. Besonders auf junge Menschen, 
Adelige, machen sie gewaltigen Eindruck. 

Der bedeutendste Abt der Frühzeit ist Bernhard 
von Fontaines, der 1112 mit 30 anderen Adeligen, z.  T. 
seinen Verwandten, vier seiner Brüder, ins Kloster 
 Citeaux eintritt. Er muss ein beachtlicher Mensch ge-
wesen sein. Versuchen Sie mal, Ihre Verwandtschaft zu 
so etwas zu überreden. Nach drei Jahren, 1115 schon, 
gründet Bernhard mit zwölf jungen Mönchen das 
Kloster Clairvaux.

Bernhard von Clairvaux hieß er von da an. Er wur-
de die das 12. Jahrhundert bestimmende, überragende 
Persönlichkeit. Als er 1153 stirbt, gibt es in Europa an 
Zisterziensern fast vierhundert Männer- und ebenso 
viele Frauenklöster. Als sich das Jahrhundert zu Ende 
neigt, sind es insgesamt 1 500.

Diese Kirche sah in den frühen Zeiten ganz anders 
aus. Da war überall Chorgestühl. In der Mitte der Kir-
che, sie sehen oben im Gewölbebogen noch einen ei-
sernen Ring aus dem Mauerwerk ragen, war früher 
das Tafelkreuz befestigt, was Sie jetzt vorne sehen. Es 
stand auf dem Lettner, einer etwa drei Meter hohen 
kunstvoll verzierten und durchbrochenen hölzernen 

Trennwand, die den Teil der Kirche, der den betenden 
Mönchen vorbehalten war, von dem Teil der Kirche,  
in dem die arbeitenden Mönche ihr Chorgestühl  hat-
ten, trennte. Man konnte sich hören, sang die gemein-

samen Stundengebete, konnte sich gegenseitig ein 
 wenig sehen. Aber jeder hatte seinen eigenen Bereich. 
Am Lettner, der Trennwand, stand nach Westen ge-
richtet der Laienaltar, der heute im hohen Chor steht.

Es gab in den Klöstern bald nach der Gründung 
des Ordens zwei Sorten Mönche. Die zu Priestern 
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 geweihten betenden Mönche, die das Wesen des Klos-
ters am deutlichsten zeigten. Sieben Stundengebete an 
jedem Tag: Die Laudes, das Morgengebet, 3.15 Uhr; 
4.30 Uhr die Prim; 5.00 Beginn der Arbeit; 7.45 Uhr 
Terz; 8.00 Uhr Messe; 8.50 Uhr geistliche Lesung und 
Arbeit; 10.40 Uhr Sext; 11.00 Uhr Mittagessen und 
Mittagsruhe; 14.00 Uhr Non; 14.30 Uhr Arbeit; 18.00 
Uhr Vesper; 18.40 Uhr Abendessen; 19.00 Uhr Kom-
plet; 20.00 Uhr Bettruhe.

Die andere Gruppe waren die arbeitenden Laien-
mönche, die für die wirtschaftliche und sich selbst versor-
gende Seite des Klosters, für die Feld-, Wald- und Gar-
tenarbeiten, Maurer- und Schlosserarbeiten, für den ge-
 samten Wirtschaftsbetrieb zuständig waren. Sie hatten 
jeden Tag drei Horen, morgens, mittags und abends.

Aber wenn z.B. die Ernte bei aufziehendem Ge-
witter schnell eingebracht werden musste, wurde die 
Zweiteilung durchbrochen. Dann nahmen alle, auch 

der Abt, die Forke in die Hand, warfen die Garben auf 
den Wagen. Die Zisterzienser waren für das selbstver-
ständliche Mitarbeiten gerade auch der aus dem Adel 
stammenden Mönche berühmt. Adelige pflegten sonst 
arbeiten zu lassen. In der familia dei der Zisterzienser 
war die Handarbeit Gottesdienst.

Im Kloster hier waren in guten Zeiten etwa 80 
 betende und bis 120 arbeitende Mönche. Es galt das 
Prinzip der klösterlichen Selbstversorgung. Die Äcker, 
das Vieh, die vielen Fischteiche, alles trug zur Selbst-
versorgung bei. 

Die Zisterzienser hatten lustigerweise einen prin-
zipiellen Konstruktionsfehler. Sie wollten gleichzeitig 
fromm, fleißig und arm sein.

Das ist ja etwas schwierig. Arm und fleißig, das 
beißt sich nach einiger Zeit. Das ist so, als versuchte 
ein guter Schwimmer zu ertrinken. Wenn noch dazu 
der Geruch der Heiligkeit kommt, brachte das un-
glaubliche Spenden. Wer Länderein sein eigen nannte, 
kam spätestens, wenn es ans Sterben ging, auf den 
 Gedanken, dass er sich vielleicht den Himmel gnädig 
stimmen sollte, um da besser durchzukommen. Also 
spendete er ein paar Hufe ans Kloster. Loccum bekam 
gleich zu Beginn von Heinrich dem Löwen 120 Hufen 
gestiftet und von der Schaumburger Fürstin ebenfalls. 
Das Kloster selbst ist ja eine solche Stiftung.

Am Gründonnerstag, dem 21. März 1163, dem 
Todestag Benedikts von Nursia, erklärte nach der 
Messe in Anwesenheit des Mindener Bischofs der 
Graf Wulbrand von Hallermund mit seiner Frau 
Beatrix und seinen drei Söhnen feierlich, dass er das 
Land um die alte Burg Lucca samt einigen Dörfern, 
dem Zisterzienserorden stifte.

Wir besitzen noch fast alle die 1 000 Urkunden, die 
aus Anlass solcher Stiftungen ausgestellt wurden. 

Die Mönche also persönlich arm. Das Kloster auf 
Dauer richtig reich. Wenn man sich die Akten der ein-
mal im Jahr in Citeaux stattfindenden Generalkapitel, 
der Generalversammlungen der Äbte anschaut, dann 
ist es rührend zu lesen, wie dies Gremium sich bemüht, 

Urkunde des Papstes 
Lucius III., 11�3, 

mit Bestätigung der 
Klosterstiftung und der 

Privilegien
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dafür zu sorgen, dass die Klöster trotz der Fülle an 
Stiftungen bescheiden bleiben. Nein, keine bunten 
Glasfenster, natürlich habt ihr genug Geld, aber es 
passt nicht zu uns. Nein, weiterhin keine teuer aus 
Stein gemeißelten Dämonen und Fratzen. Nur Pflan-
zen, mehr nicht. Heiligenfiguren mit Gold und Edel-
steinen behängen? Nein, Bernhard hat gesagt: Gebt   
es den Armen, die haben es nötiger. 

Es hat natürlich in solch einem Kloster gute und 
schlechte Zeiten gegeben. Es gab tüchtige und un-
fähige Äbte und Konventsmitglieder. Misswirtschaft 
und Vermögensverluste durch Schlamperei oder böse 
Zeiten. Dennoch ist das Problem der Zisterzienser 
eher der Reichtum als die Armut.

Eines der spannendsten Kapitel dieses Klosters ist 
das Jahrhundert der Reformation. Da ging es hier drun-
ter und drüber. Der Abt Burchard Stöter wurde 1528, 
noch waren die jüngsten Bauernkriege erst drei Jahre 
vergangen, von einem Bauern aus Münchehagen ne-
benan ermordet. Der Grabstein steht links vorne im 
Nordschiff. Wegen der Holzdiebstähle der lutherischen 
Stolzenauer gab es eine richtige blutige Schlacht.

Wir haben im Archiv eine alte Urkunde, ausge-
fertigt beim Reichstag in Augsburg 1530. Das ist der 
Reichstag, auf dem am 24. Juni 1530 die der Reforma-
tion anhängenden Fürsten und Vertreter der Städte 
das Augsburger Bekenntnis vor dem widerstrebenden 
Kaiser Karl V. und den anderen Vertretern des Reiches 
vorlesen ließen. Ein umstürzendes Ereignis, auch 
wenn der Kaiser gleich eine Gegenerklärung in Auf-
trag gab. 

Lustig ist, drei Monate später, im September, wird 
der Abt des Klosters Loccum mit drei Mönchen in 
Augsburg bei Karl V. vorstellig und bittet ihn, er möge 
das Kloster unter seinen Schutz stellen und ihm das 
Privileg der Reichsfreiheit ausstellen. Alle Herrschaf-
ten im Umkreis seien inzwischen lutherisch geworden. 
Der Kaiser – hocherfreut über solch eine Bitte – hat 
den Loccumern offenbar ganz schnell eine solche 
 Urkunde mit seiner Unterschrift übergeben, in der es 

ausdrücklich heißt, dass alle Privilegien alter Zeit 
 weiterhin geltend seien, also besonders die Befreiung 
von fremder Gerichtsbarkeit und Herrschaft. Das 
Kloster sei reichseigen und nur dem Papst und dem 
Kaiser unterstellt. Die Loccumer sind damit vergnügt 
heimgereist. Sie haben es erstaunlicherweise mit dieser 
Urkunde geschafft, die nächsten fünfzig Jahre altgläu-
big unter Kaiser und Papst zu bleiben. Dann kippte 
das langsam.

Wohl auch deshalb, weil das Augsburger Bekennt-
nis einfach eine zu gute christliche Grundlage war und 
Zustimmung auch unter vielen der Mönche fand. Im 
Übrigen, weil um 1593 der Schutz durch den Kaiser 
weit weg war und der Herzog in Wolfenbüttel nicht 
nur Druck auf das Kloster ausübte, sondern auch be-
reit war, ihm urkundlich die Eigenständigkeit und die 
alten Privilegien zu bestätigen. So wird das Kloster ge-
gen Ende des 16. Jahrhunderts lutherisch.

Geht das, ein lutherisches Zisterzienserkloster? 
Was war zu machen, wenn die alten Mönche ausstar-
ben und es evangelisch keinen Nachwuchs mehr ge-
ben konnte? Wer sollte das Kloster weiterhin tragen? 
Die geniale Idee war, die künftigen evangelischen 
Pfarrer, die in der Regel auf eine Pfarrstelle (Pfründe) 
bis zu zehn Jahre warten mussten, sich in dieser Zeit 
als Hauslehrer bei den Baronen mühsam über Wasser 
hielten, nicht heiraten konnten, ins Kloster als eine Art 
Mönche auf Zeit einzuladen. Die konnten in der Zeit 
den pastoralen Dienst in den Gemeinden übernehmen 
und sich auf ihr künftiges Amt vorbereiten. Daraus  
hat sich später das Predigerseminar entwickelt.

Vielleicht noch ein Blick auf die Grabmäler hinter 
uns. Links ein Grabmal eines der Herren von Münch-
hausen. Die hatten bei Winzlar, unserem alten Stifts-
dorf, ihr Stammhaus und waren dem Kloster sehr zu-
getan. 

In der Mitte der Abt Gerhardus Molanus, zu 
Deutsch Gerhard Müller, einer der für das Kloster be-
deutendsten Äbte. 1677-1722 hat er als Abt gewirkt. 
Dieses Grabmal ließ er schon zu Lebzeiten vorne im 
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Hohen Chor aufstellen, man weiß ja nie, was die Ban-
de nach dem Tod mit einem macht. Seinen schweren 
silbernen Krummstab, sein Kreuz und seinen Ring 
trägt der Abt noch heute bei feierlichen Konvents-
gottesdiensten. 

Molanus hat großen Wert darauf gelegt, dass das 
Kloster die alte Zisterziensertradition nicht vergisst 
und hat entsprechende Regeln für ein evangelisch-lu-
therisches Kloster formuliert. Er war eine beeindru-
ckende Persönlichkeit. Nach der Reformation ver-
suchte er als erster lutherischer Amtsträger, durch 
Gespräche mit dem Unterhändler des Vatikans Spi-
nola und Vertretern der Reformierten, die drei Konfes-
sionen wieder zur Einheit zu führen. Als der Vatikan 
die Gespräche schließlich scheitern ließ, hatte er aller-
dings fast schon die lutherische Rechtfertigungslehre 
aufgegeben, um der Annäherung willen. 

Erst vor einigen Jahren entdeckten wir, dass er ein 
Judenfan war. Er hat in seiner Bibliothek 250 jüdische 
theologische Werke gesammelt, darin gearbeitet und 
manchem Juden geholfen. Angesichts unserer NS- 
Vergangenheit ist es ganz schön, das zu wissen. 

Rechts daneben das Grabmal von Abt Ebell, 50 
Jahre später. Ein Abt, der viel für die bauliche Sanie-
rung des Klosters getan hat. Ein fähiger Organisator. 
Er hat die Landschaftliche Brandkasse zu Hannover 
gegründet, die erste funktionierende Feuerversicherung 
in Deutschland, um der Bauern willen, denen die Höfe 
abgebrannt waren. Heute bildet sie zusammen mit der 
Provinzial die Versicherungsgruppe Hannover (VGH) 
Der jeweilige Abt von Loccum ist der geborene Präsi-
dent der Calenberger Landschaft, dem größten Träger 
der Brandkasse und dadurch ehrenamtlicher Vorsit-
zender der Trägerversammlung der VGH.

Hier stand früher eine Empore mit einer sehr gu-
ten Orgel. 1947 ist sie uns leider abgebrannt. Es war 
eine gefährliche Situation für die Klosterkirche. Über 
dem Brandherd zerplatzen aufgrund der Hitze die 
großen Steine des Gewölbes. Danach wurde die Orgel 
vorn für die Gemeinde sichtbar erbaut. 

Durch den Wegfall der alten Orgel ist das West-
fenster neu sichtbar geworden. Ein Glasfenster im Stil 
der 50er Jahre. Die von den Reformatoren besonders 
geliebte Szene: Die Taufe Jesu. 

Jetzt gehen wir in der Kirche nach vorne, wenn Sie 
auf halbem Wege nach rechts sehen, erkennen Sie im 
Seitenschiff den alten Levitenstuhl, der seit ca. 1230 
im Chorraum vorne rechts stand. Für den bei der Messe 
amtierenden Priester und die beiden Mönche rechts 
und links, welche die Funktionen des Diakons und Sub-
diakons ausübten. Bitte setzen Sie sich vorne rechts so 
ins Kirchengestühl, dass sie das alte Tafelkreuz und die 
neue Orgel gut sehen können. 

Unter dem Kreuz 
Das ist unser bestes Stück hier. Das alte Tafelkreuz  
der Zisterzienser. Eiche bemalt. Hergestellt vermutlich 
um 1250. Wie gesagt, ursprünglich auf dem Lettner. 
Es ist von beiden Seiten bemalt gewesen, damit es die 
betenden und die arbeitenden Mönche immer vor 
 Augen hatten. 
Wir haben uns ja längst an das Kreuz gewöhnt. Wenn 
jemand, der keine Ahnung vom christlichen Glauben 
hat, uns fragen würde: Warum hängt denn der da? 
Was würden wir wohl sagen?

Bernhard von Clairvaux beschreibt in einer Pre-
digt, wie er solch ein Kreuz anschaut: 

„Das ist einstweilen meine höchste Philosophie: Jesus 
zu kennen und zwar als Gekreuzigten ... Wenn ihr den 
Herrn ... vor Augen habt, werdet ihr gewiss angesichts sei
ner Not auch die eurige leichter tragen.

Dazu helfe euch er selbst, der Bräutigam der Kirche, 
der da ist Gott über alles, hoch gelobt in Ewigkeit. Amen.“

Martin Luther, der die Aussagen Bernhards zum 
Kreuz Christi zeitlebens hoch schätzte, hat zwei Jahre 
nach seinem berühmten Thesenanschlag den Bestsel-
ler des 16. Jahrhunderts geschrieben: „Die Bereitung 
zum Sterben”. (1519) Darin heißt es:

„Christus ist nichts als lauter Leben. Je tiefer und fester 
du dies Bild in dich hineinbildest und ansiehst, desto mehr 
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Tafelkreuz
der Zisterzienser,
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fällt das Todesbild ab. Der Gnade Bild ist nichts anderes 
als Christus am Kreuz. So ist Christus des Lebens und der 
Gnade Bild gegen des Todes und der Sünde Bild. Darum 
sieh Christus an, der um deinetwillen von Gott ist verlas
sen gewesen als einer, der verdammt sei ewiglich für dich, 
da er sprach am Kreuz: Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen? Siehe, in dem Bilde ist überwunden 
deine Hölle, und deine ungewisse Zukunft gewiss gemacht.

Lass dir das nur nicht aus den Augen nehmen, und su
che dich nur in Christus und nicht in dir, so wirst du dich 
ewig in ihm finden.“

Diese Darstellung des gekreuzigten Christus ist bis 
heute das entscheidende Bild für die Betenden hier in 
diesem Gotteshaus.

Sie wissen, dieser Jesus dort oben, der leidet für 
mich. Wie geht das? Wie kann jemand, der vor 2000 
Jahren auf barbarische Weise umgebracht worden ist, 
für mich heute leiden?

Man muss sich das einen Augenblick klar machen.
Dieser junge Jude Jesus aus Nazareth ist für die jungen 
Männer und Frauen, die mit ihm durch die Städte und 
Dörfer um den See Genezareth zogen, eine Verkörpe-
rung Gottes gewesen. Er hat ihnen den fernen Gott 
zum nahen Gott gemacht. „Abba“ hat er zu ihm gesagt 
beim Beten. Ganz und gar ungewöhnlich. Papa heißt 
das. Manchmal hatte man bei seinem Reden und sei-
nen Taten das Gefühl, er verkörpere Gott selbst. Er 
ging ganz bewusst zu denen, die sich von Gott und 
allen guten Geistern verlassen vorkamen, zu den Aus-
sätzigen, den Gelähmten, den Blinden, den reichen 
Zöllnern. Er hat ihnen gegenüber den ihnen zuge-
wandten Gott verkörpert. Er hat ihnen die Gewissheit 
gegeben, dass Gott bei ihnen ist. Das muss ein para-
diesisches Erleben gewesen sein.

Dann kam er, der doch Gott zu verkörpern schien, 
selbst unter die Räder. Kam zwischen die Mühlsteine 
von Religions- und Machtpolitik. Wurde verhört, 
 gefoltert, gekreuzigt, umgebracht. Das hatte für sie,  
die ihn verloren hatten, den fürchterlichen Charakter 
einer negativen Gottesoffenbarung. Gott hatte seine 

Hand von ihm abgezogen. Dann war Gott doch nicht 
mit ihm. Dann war auch er verlassen, ja vielleicht der 
Verlassenste unter den Menschenkindern. Oder war er 
gar ein Scharlatan? War vielleicht der ganze Glaube 
Unsinn? Gott selbst vielleicht nicht da? 

Der Karfreitag, also das, was da auf diesem Tafel-
kreuz dargestellt ist, war der schrecklichste Tag. Man 
muss das Markusevangelium (15,34ff.) das älteste 
Evangelium, dazu lesen. Er schreit mit lauter Stimme: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen?“ Er stirbt schreiend. Aus! Dieser Jesus, der die 
Gottesnähe verkörpert hat, wird in die Erfahrung der 
Gottesabwesenheit hineingejagt. Warum nur?

Wer das innerlich zu begreifen versucht, wird seine 
eigenen Erlebnisse der Gottesferne durch Schuld und 
Schicksal hinzunehmen. All unsere Gottverlorenheit, 
alle Situationen, Lebensabschnitte, in denen wir Gott 
nicht erleben, uns nicht bei ihm geborgen wissen, sind 
mit diesem Kreuz dargestellt.

Dann aber, am dritten Tage, beim Aufgang der 
Sonne, ganz früh, da geht die Wahrheit des Glaubens 
auf. Die Frauen, die ihn einbalsamieren wollen, wer-
den durch einen Gottesboten vom Grabe weg gewie-
sen. Petrus sieht den Auferstandenen, andere ebenfalls, 
zum Schluss Paulus. Wie das möglich war, wissen wir 
nicht. Es ist ein Widerfahrnis. Sie sagen, es ist von 
Gott her geschehen. Es fällt ihnen wie Schuppen von 
den Augen: Dann hat Gott ihn doch nicht verlassen!!! 
Zum Zeichen dafür zeigt er sich uns als Auferstande-
ner. Das Kreuz steht von nun an im österlichen Licht. 
Es wird keineswegs abgeschafft. Es bleibt unser 
Grundsymbol. So ist unser Leben. Fragment. Voller 
Gottesferne. Aber nie sind wir wirklich verlassen. Das 
Kreuz steht nun im österlichen Licht.

Schauen Sie dieses alte Tafelkreuz an. Um den 
Körper des Gekreuzigten herum ein starkes goldenes 
Band. Da haben sie damals Baumharz genommen und 
Goldstaub hineingedrückt. Hält durch die Jahrhun-
derte. Wozu? Gold ist das Zeichen der Anwesenheit, 
der Nähe Gottes. Das goldene Band zeigt: Das Kreuz, 
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das unsere Gottesferne darstellt, steht im österlichen 
Licht. Sie haben es erst nach und nach begriffen, die 
Jüngerinnen und Jünger Jesu. Zu denen im Dunkel ist 
er gegangen als Licht der Gottesnähe.

Sie sehen unter dem Kreuz die Blumen und Pflan-
zen. Hinweise auf den Baum des Lebens im Paradies. 
Durch das Kreuz im österlichen Licht haben wir den 
Zugang zum wahren Leben.

Wir haben in diesen Jahren ein neues Logo für un-
ser Kloster geschaffen. Es ist aus einer alten Darstel-
lung über der Tür der Frauenkapelle, die früher im 
Torhaus war, entwickelt: Im Vordergrund ein silbernes 
Kreuz. Das Kreuz Christi. Dahinter aber, etwas klei-
ner, gold, die österliche Sonne. Das Kreuz im öster-
lichen Licht. 

Und es ist gut, sich eine alte Geschichte aus den 
Anfängen der Zisterzienser einzuprägen. Bernhard von 

Clairvaux erzählt von einer 
traumähnlichen Vision: Er 
kniet vor dem Kreuz, sieht 
es an und betet. Da nimmt 

Christus die 
Hände 

vom 
Kreuz, 

beugt sich vor und umarmt ihn. Die Mönche, die hier 
saßen, kannten diese Geschichte, und wussten: 

Im Ernstfall wird der die Hände vom Kreuz neh-
men und mich umarmen. Sie wurden erfüllt von einer 
tiefen Christusliebe. Sie lernten, nie, auch nicht in der 
tiefsten Verzweiflung, können wir aus den Händen 
dieses Gottes, der uns in Jesus Christus erschienen ist, 
herausfallen.

Die neue Seifert-Orgel
Links sehen Sie unsere neue, von der Firma Seifert in 
Kavaelaer gebaute, in Zusammenarbeit mit dem Lü-
neburger Architekten von Mansberg gestaltete Orgel. 
Die vorige Orgel, 1950 von dem Göttinger Orgelbau-
er Paul Ott gebaut, stand auf einer Empore hier an der 
Ostwand. Um sie zu renovieren, hätten wir sehr viel 
Geld ausgeben müssen. So haben wir uns entschlos-
sen, eine neue Orgel zu bauen und dafür um Spenden 
zu bitten. Das ist tatsächlich in großartiger Weise ge-
lungen. Diese Orgel hat 37 Register und zusätzlich 
fünf weitere für eine eingebaute, in der Renaissance 
übliche Orgel in mitteltöniger Stimmung. Wir sind 
ganz begeistert von diesem schönen Instrument. 

Nun gehen wir hinter die Orgel. Das ist die alte 
Totentür. Wenn ein Mönch gestorben war, wurde der 
feierliche Beerdigungsgottesdienst im hohen Chor ge-
halten. Danach wurde der Sarg durch diese Tür nach 
draußen auf den Friedhof  getragen. 

Dies Fenster hier oben rechts neben der Tür, da ha-
ben wir gemeint, das muss eigentlich ein Auferste-
hungsfenster werden.

Nun gehen wir in den Hohen Chor. 

Im Hohen Chor
Nehmen Sie doch bitte Platz im Chorgestühl. Es ist 
der kärgliche Rest dessen, was früher im Kirchenschiff 
jenseits und diesseits des Lettners stand, das Chor-
gstühl für über 100 Mönche. Es ist echt über 750 Jahre 
alt. Die Fratzen oben drüber sind aus dem 19. Jahr-
hundert. Das hätte Bernhard nicht geduldet. Dieses 

Werner Franzen, Amplexus:
Der Gekreuzigte umarmt 
Bernhard von Clairvaux 
und Martin Luther
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Chorgestühl ist ein Ort des Gebetes. Deshalb lese ich 
zuerst den 23. Psalm. 

„Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, 
und ich werde bleiben 
im Hause des HERRN immerdar.“

Jetzt stehen die Mönche auf, verbeugen sich, und 
 sprechen:

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 
und dem Heiligen Geiste, 
jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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In der Regel beginnt dann gleich der nächste Psalm. 
In einer Woche werden alle 150 Psalmen durchgebetet. 

Wenn ich hier sitze, gehört es sich eigentlich, dass 
ich einen Augenblick nachdenklich werde: Wie schön, 
dass ich hier sein und leben darf, hab Dank du rätsel-
hafter Gott. Durch Jesus Christus weiß ich, dass du 
auch bei mir bist, wenn ich im finstern Tal wandern 
muss.

An jedem Werktagabend, den Gott werden lässt, 
wird um 18.00 Uhr die Hora, die Vesper, gefeiert, seit 
1163. Da beten wir, singen und lesen aus der Heiligen 
Schrift, aus der Bibel Alten und Neuen Testaments. 
Nach der Lesung schweigen wir vor Gott, sicher vier 
Minuten lang. Dann kommt das Angelusläuten. Drei 
mal drei Schläge der Glocke im Turm. Für jeden der 
neun Engelchöre einen. Oder auch für jede Bitte des 
Vaterunsers einen Schlag. Dann beten wir gemeinsam 
das Vaterunser.

Manchmal, wenn wir Gruppen im Kloster zu Gast 
haben, frage ich, war’s gut hier? Sagen sie: Ja, sehr gut! 
Ich frage weiter: Was war denn gut? Dann sagen sie 
oft: die Hora. Was an der Hora? Dann sagen sie: Das 
Schweigen, das ist ganz irre, als wenn irgendwie Gott 
näher wäre. Erst weiß man nicht, was man in diesen 
einem endlos vorkommenden vier Minuten machen 
soll. Aber nach und nach begreift man’s. Still sein vor 
Gott. Erst die unruhige Spatzenwelt meiner wirren 
Gedanken verscheuchen, dann ganz ruhig werden.   
„Will Gott reden, musst du schweigen“, sagt Johannes 
Tauler. Mit Jesus reden wie mit einem Freund im Ur-
laub, mit langen Schweigephasen, ohne Stress. Die 
Hora, das Hören auf Gottes Wort, das Schweigen vor 
Gott, das ist das Stärkste, was wir in unserem Kloster 
als Erlebnis haben.

Übrigens, wenn Sie jetzt aufstehen, können Sie 
den Sitz hochklappen und sich draufsetzen, das sind 
die kleinen „Barmherzigkeiten“, die Misericordien für 
die alten Mönche, die 37-jährigen. Wenn man sich 
wieder richtig hinsetzen will, muss man allerdings die 
Klappe richtig festhalten, sonst gibt es einen kräftigen 

Knall. Da muss man „die Klappe halten“. Die Außen-
wange an der Nordseite des Chorgestühls ist kulturge-
schichtlich interessant, erinnert ein bisschen an die 
Stabkirchen in Norwegen. Unten rechts in der Ecke 
der Fenriswolf bzw. der Hölle Rachen, auf Augenhöhe 
die Midgardschlange bzw. die Schlange im Paradies. 
Getaufte germanische Sagenwelt, enthält die Lehre, 
dass das Böse immer vor unseres Herzens Tür wartet.

Der Laienaltar 
Dieser Altar stand früher im Laienteil, auf der west-
lichen Seite des Lettners. Die arbeitenden Mönche 
hatten ihn vor Augen. Später stand er immer der lu-
therischen Gemeinde vor Augen. Wahrscheinlich von 
einem Schüler des Osnabrücker Meisters um 1500 
herum hergestellt. Schöne Figuren. In der Mitte die 
von den Zisterziensern besonders geliebte Jungfrau 
Maria mit dem Christuskind. Rechts außen Georg, 
beide Schutzpatrone des Klosters. Links oben Bern-
hard von Clairvaux. Rechts daneben der sein Schwert 
schwingende Erzengel Michael. Rechts von 
Maria der Evangelist Johannes. Die Reihe 
unten: Links Anna Selbdritt, die Mutter 
Marias hält die Tochter und die das Jesus-
kind auf dem Schoß. Daneben Ursula mit 
etlichen ihrer tausend Jungfrauen, die um-
gebracht worden sein sollen. In der Mitte 
Andreas, mit dem X-Kreuz, an dem er starb. 
Erasmus samt dem Gedärmerauswickelge-
rät, mit dem sie ihn töteten, und Lucia mit 
der Kirche ganz rechts außen. 

Die Altarflügel sind um 1600 mit den 
Leidensszenen Jesu übermalt worden. 

Rechts in der Ecke, die Maria, ist übri-
gens ein Zeichen, dass wir hier im Kloster 
keinen Bildersturm hatten. Sie galt als wun-
dertätig. 

An so etwas glaubt ein Protestant natürlich nicht. 
Obwohl manchmal, wenn die Vikarinnen und Vikare 
im Examen sitzen, hier eine einsame Kerze brennt. 

21 

Die Klosterführung 

Mondsichelmadonna,
um 14�0



Links vom Altar sehen Sie dies wunderschön aus-
gearbeitete, spätgotische Sakramentshäuschen. Das 
spricht im Stil natürlich eine ganz andere Sprache als 
die Kirche. Hier wurden die nach der Messfeier übrig 
gebliebenen Oblaten aufbewahrt. 

Wir gehen vorsichtig die Stufen hinunter nach 
links zum Birgittenaltar und zum Reliquienschrein.

Der Birgittenaltar
Von alters her war dies hier der Marienaltar. Freilich, 
die Marienfigur und die beiden Bilder auf den Seiten-
türen stammen aus dem 19. Jahrhundert. Die Figuren-
welt um die Maria herum, die lesende Nonne, Kardi-
nal, Papst, Kaiser und König stammen aus dem 15. 
Jahrhundert. Warum aber schielt der Kardinal nach 
der Papstkrone und warum schläft der Kaiser? Was 
soll in einem Zisterzienserkloster eine lesende Nonne? 
Wir haben uns das nicht erklären können. 

Vor Jahren steht Jobst Reller, Dozent in Hermanns-
burg, hier und sagt: Das ist doch ein Birgittenaltar! Ich 
frage erstaunt: Was ist denn das? Bald danach ist in 
Bonn eine Ausstellung mittelalterlicher Buchmalerei. 
Mehrere Bilder ähnlich unserem Altar. Tatsächlich. 

Birgitta von Schweden, 1304 bei Uppsala geboren, 
hat schon mit sieben Jahren Visionen gehabt. Mit 13 
ist sie mit dem Adeligen Ulf Gudmarsson verheiratet, 
eine glückliche Ehe, acht Kinder. Fromm und freigie-
big gegenüber den Armen. Im Alter von 38 Jahren 
macht sie mit ihrem Ehemann eine Pilgerwanderung 
nach Santiago de Compostella. Danach geht ihr Mann 
in ein Zisterzienserkloster und stirbt zwei Jahre später. 
Birgittas Visionen häufen sich. Sie sind in der Regel 
herrschafts- und gesellschaftskritisch und beeindru-
ckend für den schwedischen König. Sie bekommt das 
Schloss „Vadstena“ in Südschweden geschenkt, gründet 
ihren ersten Orden, führt eine dem Augustinerorden 
ähnliche Ordensregel ein, die später von den Päpsten 
 bestätigt wird. Sie stirbt am 23. Juli 1373 in Rom. Also, 
die Nonne hier ist Birgitta, die gerade den geistlichen 
und weltlichen Herrschern mit ihren kritischen Visi-
onen die Leviten liest. Links ihre Anhänger und An-
hängerinnen, rechts, die es noch werden können.

Was soll hier in Loccum ein solcher Birgittenaltar-
aufsatz? In Bremen gab es im 16. Jahrhundert ein Bir-
gittenkloster. 2002 wurde es wiederbelebt. Hatten die 
Bremer Birgitten Schulden beim Kloster Loccum und 
haben mit dem Altar gezahlt? Wir wissen es nicht. 
Aber da er einen so schönen frommen und herrschafts- 
und sozialkritischen Hintergrund hat, mögen wir ihn.

Der Reliquienschrein
Dieser Schrein stand früher auf dem Hauptaltar. Wenn 
Sie sich die später hinzugekommenen sechs gotischen 
Türmchen wegdenken, haben Sie einen wunderschönen 
spätromanischen Reliquienschrein. Die hölzernen Edel-
steinattrappen passen gut zu Bernhards Mahnung,   
die Heiligen nicht mit Gold und Edelsteinen zu be-
hängen, sondern das Geld lieber den Armen zu geben. 
Das Ganze ist golden angemalte Eiche. Der Reliqui-
enschrein war voll von sorgfältig, meist in beschriftetes 
Pergament eingetüteten Knochenresten von Märtyrern, 
Christenmenschen, die meist in den ersten drei Jahr-
hunderten um ihres Glaubens willen umgebracht, 
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 heilig gesprochen und verehrt wurden. Und 
deren Knochen, besonders in dieser Mas-
sierung, galten als wundertätig. 

Der Abt Molanus hat um 1700 alles, was 
er an Reliquien noch auftreiben und ausgra-
ben konnte, gesammelt, aufgezeichnet und 
zum Teil an den alten Ort wieder zurückge-
legt. Wir haben noch 34 solcher Reliquien. 
Über die Echtheit kann man sicher streiten, 
aber wenn auf einer der Pergamenttüten in 
alter Schrift verzeichnet ist: „S. Bonifaciy 
Martyris“, so könnte darin der Rest eines 
echten Knochens des in Fulda beigesetzten 
Missionsbischofs bewahrt worden sein. 

Nun halten wir Evangelischen nicht so viel 
von solchen Reliquien. Martin Luther hat 
Friedrich dem Weisen, der zu seiner Zeit die wert-
vollste Reliquiensammlung überhaupt hatte, diese so 
gründlich in Frage gestellt, dass der sie bald nicht mehr 
mochte. 

Natürlich gehen wir in Loccum sorgsam mit un-
seren wenigen Reliquien um, und wissen auch etwas 
von der Bedeutung solcher Erinnerungsstücke an ver-
gangene Christuszeugen. 

Schauen Sie, hier rechts ist die Treppe vom Slaphus 
herunter. Da oben haben die oft achtzig Mönche in 
einem großen Saal, jeder in seinem schrankähnlichen 
Bett voll Stroh, geschlafen. Wenn sie das südliche 
 Seitenschiff Richtung Westen hinunterschauen, dann 
sehen Sie unten eine Tür, und darüber die rechteckige 
alte Eingangstür zum Slaphus der Laien-
mönche. 

Nun gehen wir in den Kreuzgang 
nach rechts bis zur Adlerfigur.

Der Adler
Sie sollten keine Tier- und Dämonendar-
stellungen in Steine meißeln, um sich nicht 
ablenken zu lassen von der Gottesbezie-
hung. Aber hier im Lesegang ist ein ganz 

aus den Anfängen stammender Adler gemeißelt. Er 
trägt einen jungen Adler in den Krallen. Wir haben 
früher bei Führungen gesagt: Das ist ein Symbol für 
den Abt, der bringt den Novizen das „Fliegen“ bei. 
Hier stand der Abt beim Sonnenuntergang und las aus 
den Kirchenvätern einen Abschnitt. Mir ist fraglich 
geworden, ob sich solch eine Durchbrechung der 
 zisterziensischen Ordnung auf den Abt beziehen kann. 
Muss das nicht ein Gottessymbol sein? Ich habe mei-
ne Lutherbibel durchgesehen und nichts gefunden. 
Bis mir eines Tages einfiel, die hatten ja damals die 
Vulgata, die lateinische Bibelausgabe. Dazu reichte 
dann schon die katholische Einheitsübersetzung. 

        Da steht es! 
       5. Mose 32, 11:  

„Der Herr behütet sein Volk wie 
seinen Augenstern, wie der Adler, 
der sein Nest beschützt und über 
seinen Jungen schwebt, der seine 
Schwingen ausbreitet, ein Junges er
greift und es flügelschlagend davon
trägt.“ 

Wer sich mit Adlern beschäftigt, 
weiß, dass die Jungen ungern das 

Reliquienschrein, um 12�0
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schützende Nest, in dem sie von Vater und Mutter 
 gefüttert werden, verlassen. Dann nimmt Vater oder 
Mutter ein Junges, trägt es sehr hoch, und lässt es fal-
len. Das Junge versucht schreiend und flügelschlagend 
zurecht zu kommen. Dann lassen sich Vater oder 

 Mutter Adler wie ein Stein fallen, schnappen sich ihr 
Junges, tragen es wiederum weit in die Höhe, lassen es 
wieder fallen, bis es gelernt hat, selbst zu fliegen. Nun 
denken Sie das als Gottessymbol. Gott, der uns fallen 
lässt, dass wir nur noch verzweifelt stürzen und nach 
Halt schreien, und uns auffängt, und erneut fallen lässt, 
bis wir es begriffen haben.

Nun gehen wir weiter durch den Kreuzgang. In der 
nordöstlichen Ecke der alte Altar, an dem wir uns mit 
Gastgruppen im Haus manchmal gegen 23.00 Uhr 
zum Nachtgebet versammeln.

Die Johanneskapelle
Daneben der Eingang zur Johanneskapelle, der alten 
Bußkapelle. Die eiserne Geißel an der Tür weist noch 
darauf hin. Während des Jubiläumsjahres 2013 werden 
hier an den Wänden vier große Gemälde von Hermann 
Buß, dem Künstler aus Ostfriesland, zu sehen sein. 

Der Kapitelsaal
Wenn Sie sich die vier alten Säulen anschauen, mer-
ken Sie, das ist hier ganz alt. Wahrscheinlich ist es 
schon vor der Kirche fertig gewesen. Kapitelsaal heißt 
das hier, weil dies der Versammlungsraum aller beten-
den Mönche war und zu Beginn der Sitzung jeweils 
ein Kapitel aus der Regel des Benedikt vorgelesen 
wurde. Sie müssen sich drei hölzerne Bankreihen rings-
um hintereinander ansteigend vorstellen. Da sitzen 
sie mit ihren schönen weiß-beigen Kutten und vorne 
und hinten dem schwarzen Skapulier (Überwurf ), 
zusammengehalten von ihren breiten braunen Leder-
gürteln. Der Abt sitzt da am Fenster im Abtstuhl. Er 
oder der Prior nennt das Thema, über das zu beraten 
ist. Der jüngste Mönch beginnt zu reden, wie es Be-
nedikt empfohlen hat, weil Gott manchmal den 
Jüngsten besondere Offenbarungen und Einsichten 
zuteil werden lässt. Nachdem alle, die es wollen, gere-
det haben, sagt der Abt, wie es gemacht wird. Eine ein 
wenig eingegrenzte Demokratie noch, aber jeder darf 
mitreden. 

Kapitelsaal
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Hier am Fenster in der Mitte sind die Grabsteine 
der Stifter des Klosters: Graf Wulbrand von Haller-
mund und zwei seiner Söhne, ursprünglich auf der 
Luccaburg, südlich von hier im Klosterwald beigesetzt, 
bald danach um ihrer Seligkeit willen ins Kloster über-
führt. Wenn „die Freunde des Klosters Loccum“ am 
Sonnabend nach Trinitatis ihr Treffen haben, legt der 
Abt kurz vor der Hora drei rote Wildrosen mit einem 
Gebet zum Gedenken und Dank hier nieder. Da kön-
nen Sie einmal sehen, wie lange manche Stiftungen 
Bestand haben. 

Für mich war hier im Kapitelsaal besonders ein-
drücklich der Januar 1977. Hanns Lilje, der bedeu-
tende Bischof und Abt, der 1944 vor dem Volksge-
richtshof stand, der das Sonntagsblatt 1948 gründete 
und 1952 die Evangelische Akademie nach Loccum 
holte, war am Epiphaniastag 1977 plötzlich gestorben. 
Am Tag vor dem großen Beerdigungsgottesdienst mit 
weit über 1 000 Gästen haben wir Hanns Lilje hier in 
der Mitte des Kapitelsaals aufgebahrt.

Die Menschen konnten Abschied nehmen. Die 
Hora haben wir hier gefeiert. Ich höre noch unser 
Abendlied: „Mein schönste Zier und Kleinod bist auf 
Erden du, Herr Jesu Christ.“ Bis in die Nacht haben 
wir die Totenwache gehalten.

Wenn ein neuer Abt eingeführt ist, begrüßt ihn 
hier im Kapitelsaal der Konvent, das Siegel seines Vor-
gängers wird zerbrochen und ihm sein neues Siegel 
überreicht. 

Wir gehen nun durch die schmale Tür in den In-
nenhof.

Im Innenhof
Hier ist eine ganz andere Akustik. Dies war eine Art 
Paradies für die Mönche. Immer besonders schön mit 
Pflanzen und Blumen ausgestattet. Das Stück Him-
mel oben drüber. 

Hier im Osten ist das Slaphus, mit dem großen 
Schlafsaal der betenden Mönche. Gegenüber, im West-
teil, war das Slaphus der Laienmönche. Jetzt sehen Sie 

da das aus der Barockzeit stammende große Konvents-
haus. 1819 – Sie können noch die Jahreszahl sehen 
unten auf dem kleinen runden Fenster über der Tür, 
durch die wir gerade gekommen sind – wurde unter 
Abt Salfeld das damals neue Predigerseminar einge-
richtet, das bis heute besteht. 

Dies ist ein wunderschöner, bescheidender Innen-
hof. Drüben in der Südwestecke war einst das Brun-
nenhaus, vom Kreuzgang her zugänglich. Die alte 
 bronzene Brunnenschale ist vor Jahrhunderten schon 
verschwunden. Erst vor kurzem haben wir uns ent-
schlossen, eine Erinnerung an diese Stelle zu setzen. 
Herr Köster, dem die Obernkirchener Sandsteinwerke 
gehören, hat uns diese Brunnenschale gestiftet. Sie hat 
einen Durchmesser von 1,90 m. Mühsam wurde sie 

aus einem großen Stein mit einer Riesenkreissäge voller 
Hartmetallsägezähnen herausgesägt. Die Herstellung 
brauchte große Sorgfalt und Steinmetzfähigkeiten. Ein 
großer Kran hat das Becken über das Dach gehievt. 

Von hier aus können Sie den Dachreiter besonders 
schön sehen. Es ist der vierte im Lauf der Jahrhun-
derte. Wenn um 18.00 Uhr die Horaglocke läutet und 

Die neue Brunnenschale 
im Innenhof
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später zum Abschluss des Schweigens nach der Schrift-
lesung das Angelusläuten – der neunmalige Anschlag – 
verklungen ist, wissen die Menschen im Dorf, jetzt spre-
chen sie im Kloster das Vaterunser auch für uns mit. 

Wir gehen wieder in den Kreuzgang nach rechts 
zum Refektorium. 

Schauen Sie, hier linker Hand haben wir vor Jahren 
diesen Dinosaurierstein aufgestellt. Das Kloster ist 
einst gebaut mit den Steinen aus unserem Steinbruch 
in Münchehagen. Wenn Sie die „Säulen der Erde“ 
(The pillars of the earth) von Ken Follett gelesen ha-
ben, wissen Sie, wie wichtig ein eigener Steinbruch in 
der Nähe eines Klosters ist. In den letzten Jahrzehn-
ten hat sich dieser Steinbruch als eine Fundgrube von 
 Dinosaurierspuren erwiesen. Dies ist der Fuß eines 
Iguanodons, 130 Millionen Jahre alt. Wir sind ja schon 
stolz auf unsere 850-Jahre-Kloster-Loccum. Vor 130 
Millionen Jahren liefen hier Dinosaurierrudel herum. 
Suchten sich was zu Fressen, blökten nachts den Mond 
an und wussten nichts von der Frage nach dem Sinn 
ihres Daseins.

Die Tür hier an der Südostecke führt zur Biblio-
thek des Klosters. Wir sehen gleich einen kleinen Teil 
davon im Refektorium.

Gegenüber der Tür zum Refektorium das Bild des 
im Jahre 1600 gewählten ersten lutherischen Abtes 
Theodor Stracke (1600-1629), mit Halskrause, luthe-
rischem Talar, links unten sein Wappen. In der Hand 
sein geliebtes Notizbuch, in dem er alles notierte, z. B. 
wie man Quittenmarmelade herstellt und zehn Punkte, 
warum die Welt immer schlechter wird. Er hat eine 
Chronik des Klosters Loccum, nach den jeweiligen 
Äbten geordnet, geschrieben. Sie wird gerade entzif-
fert und soll 2013 veröffentlicht werden.

Das Refektorium
Schauen Sie sich diesen herrlichen Raum an. Das ha-
ben die Loccumer Mönche 1599 im Übergang zur 
evangelischen Zeit des Klosters hergestellt. Hier speis-
ten der Abt, der Prior und der Konvent des Klosters. 
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schen Abt Molanus und dem römisch-katholischen 
Abgesandten Spinola, oft unter Einschluss der Refor-
mierten Vertreter, statt. Der erste Staatskirchenvertrag 
nach dem Kriege ist 1955 von Hanns Lilje und Hinrich 
Wilhelm Kopf, dem niedersächsischen Ministerpräsi-
denten, in diesem Raum unterzeichnet worden. Seit 
1952 findet hier der berühmte Loccumer Empfang 
statt. Seit Hanns Liljes Tod 1977 sind wir von dem   
28. Dezember auf den 6. Januar, Epiphanias, seinen 
 Todestag, gegangen. 

Für mich war der erste Empfang, an dem ich am 
28. Dezember 1970 als junger Studiendirektor teilnahm, 
ein großes Erlebnis. Das war vier Wochen, nachdem 
Willy Brandt am Gedenkort des Warschauer Ghettos 
seinen Kranz niedergelegt hatte und dabei nieder-
kniete. Ein später weltweit ergreifendes Ereignis. 1970 
standen die hier versammelten eingeladenen 120 Prä-
sidenten, Aufsichtsratsvorsitzenden, Minister der Ost-
 politik Willy Brandts größtenteils ablehnend gegen-
über. Da beginnt Hanns Lilje seine Ansprache mit 
dem Satz: Ich will heute nicht von Politik, wovon ich 
nichts verstehe (Gelächter), sondern ausschließlich von 
Versöhnung reden. Dann biblisch einige wuchtige Sät-
ze über den Auftrag des Christenmenschen für Frieden 
und Versöhnung zu sorgen. Dann folgten Hanns Liljes 
persönliche Erfahrungen. 1944 im Gestapo-Gefäng-
nis in Berlin mit zum Tode verurteilten Nationalpolen. 
Sein Besuch beim Bürgermeister in Warschau anläss-
lich der Grundsteinlegung der lutherischen Kirche 
1948, wie der das Foto von dem Jungen mit den angst-
voll erhobenen Armen und dem SS-Mann mit seiner 
Maschinenpistole dahinter aus der Schublade holt. 
Ein Beispiel nach dem anderen. Fazit: Wenn wir es 
nicht schaffen, mit den Polen und den Russen zu einer 
wirklichen dauerhaften Versöhnung zu gelangen, dann 
haben wir angesichts dieser historischen Aufgabe un-
ser Leben umsonst gelebt.

In diesem Raum – die alten Stühle hier können 
hervorragend knarren – war es totenstill. Die meisten 
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hatten das nicht hören wollen und konnten sich doch 
einer solchen Ansprache nicht entziehen. Als die 
 Gäste später schweigend durch den Kreuzgang in die 
18.00-Uhr-Hora gingen, spürte ich, wie sehr das allen 
unter die Haut gegangen war. 

An den Wänden des Refektoriums sehen Sie einen 
kleinen Teil unserer Bibliothek, die etwa 80 000 Bände 
umfasst. Ihnen fällt vielleicht die etwas ungewöhnliche 
alte Methode der Aufstellung auf, die alten und neuen 
Bücher stehen nebeneinander. Das enthält die Chan-
ce, dass man beim Heraussuchen eines Buches von 
2009 plötzlich entdeckt, dass daneben ein Buch über 
ein vergleichbares Thema aus dem Jahre 1800 steht. 
Man greift sich das und merkt, das Thema hat schon 
eine lange Geschichte.

Wir gehen jetzt hinüber in das Laienrefektorium. 
Die beiden alten Ölportraits hier: Am Fenster, das ist  
der Abt Ebell, dessen Grabmal wir in der Kirche sa-
hen, der 1750 die Landschaftliche Brandkasse mit gro-
ßer Energie durchgesetzt hat. Rechts Abt Böhmer.

Im Laienrefektorium
Dies ist ein Drittel des Refektoriums der Laienbrüder. 
Stellen Sie sich zwei oder drei solcher uralten Säulen 
zusätzlich vor. So ähnlich sah auch drüben das Refek-
torium der betenden Mönche vor 1599 aus. Hier also 
zwischen Säulen und Wand auf beiden Seiten, längs 
angeordnet, rustikale hölzerne Tische, lange Bänke 
rechts und links. Da sitzen sie, die manchmal 120 
Laienbrüder. Niemand spricht. Neben der Tür ist eine 



Kanzel, da steht der Vorleser. Er kündigt an, was er 
diesmal lesen wird: Aus den Schriften unseres Vaters, 
Bernhards von Clairvaux, vom Weg der Seele zu Gott. 
Er beginnt zu lesen. Die Dienst habenden Brüder 
bringen die Speisen und Getränke. Währenddessen 
wird vorgelesen. In der evangelischen Zeit wird dieser 
Raum als Teil der Küche genutzt.

Als die Hannoveraner und Österreicher 1866 den 
Krieg gegen die Preußen verloren hatten, wurde das 
Kloster Loccum dem König von Preußen unterstellt und 
bekam einen preußischen Kurator. Dieser, der Präsi-
dent des Preußischen Konsistoriums, Friedrich Wil-
helm Barkhausen, verliebte sich prompt in das Kloster 
und hat – obwohl Preuße – segensreich gewirkt. Zwar 
hat er durchgesetzt, dass im Kloster Ölgemälde der 
drei preußischen Könige aufgehängt wurden. Das 
Kloster hat dafür einen besonderen Raum eingerich-
tet, der, wenn der Kurator anwesend war, natürlich ge-
öffnet wurde. Aber sobald er abgereist war, wurde er 
wieder verschlossen. Eine milde Ausgabe welfischen 
Widerstandes. Barkhausen hat eine Reihe von Alum-
naten, Schülerheimen, an verschiedenen Orten in 
Niedersachsen auf Kosten des damals nicht ganz ar-
men Klosters eingerichtet. Besonders hat er dem Klos-
ter die Rechte am Kur- und Badebetrieb auf Langeoog 
zugeschanzt. Bis 1927. Danach wollten die Langeoo-
ger die Einnahmen lieber selbst nutzen. 

Barkhausen meinte, für die Kandidaten müsse es 
einen Raum geben, der sie bei ihren Studien geistlich 
inspiriert. Also wurde das alte Laienrefektorium ausge-
malt. Der seinerzeit sehr angesehene Professor an der 
Düsseldorfer Kunstakademie Eduard von Gebhardt 
wurde dafür gewonnen. Von 1886-1891 hat er diesen 
Raum mit Bildern versehen. Sie sehen hier Jesus bei 
der Bergpredigt. Hinten der See Genezareth. Seltsam 
nur, wie große Ähnlichkeit er mit dem Steinhuder 
Meer hat, wenn  man es von Bergkirchen aus betrach-
tet. Und sehen Sie sich nur die Leute an. Links oben 
mit den Baretten, die Kandidaten aus Loccum sind 
herübergekommen, um dem Herrn Jesus zu lauschen. 

2�
Die Klosterführung Und rechts, der Jünger hinter Jesus, mit dem kräftigen 

Bart, der Apostel Petrus, sieht der nicht exakt aus        
wie der Konventual-Studiendirektor Pastor Hölscher.

Eduard von Gebhardt hat sich den Spaß gemacht, 
diese biblischen Szenen mit Porträts lebender Zeitge-
nossen auszustatten. Das sind weit über 100 solcher 
Portraits. Unterhalb des Sees Genezareth die Frau mit 
den Kindern und der Mann rechts daneben, der die 
Hand an dem Kinn hat, das ist Eduard von Gebhardt 
selbst mit Frau und Kindern. Schaut man den inneren 
Kreis der älteren Herren an mit ihren geröteten Nasen, 
merkt man, das sind die Kollegen der Düsseldorfer 
Kunstakademie, dem Rotwein nicht abhold. Das 
 Mädchen mit dem Schaf hier links. 1970 hat mir eine 
über Neunzigjährige stolz gesagt: Düt Kind mit dem 
Schape, dat bin eck. Sie durften alle bei Gebhardt 
 Portrait sitzen.

Das Gemälde gegenüber: Die Vertreibung der 
Händler aus dem Tempel. Jesus mit Geißel. „Mein 
Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt eine Mörder-
grube daraus gemacht.“ (Markus 11,17) Vorne rettet 
der Schlachter Korte seinen Ochsen, der Direktor der 
Sparkasse zählt sein Geld. Hinten links steht Abt 
Uhlhorn mit Frau. Die werden nicht aus dem Tempel 
gejagt. Der Abt bezahlt ja den Maler.

Rechts die Hochzeit zu Kana. Mit roter Jacke der 
preußische Kurator Friedrich Wilhelm Barkhausen 
mit Frau und Sohn. Dass Jesus das Brautpaar getraut 
hat, ist eine Erfindung des Malers. An einem sonnen-
erfüllten kalten Wintertag kam ein Kandidat mit er-
hitztem Gesicht zu spät zum Essen. Von Gebhardt, 
der mit am Tisch sitzt, sieht ihn an und sagt spontan: 
Das ist der Bräutigam. Es war der Kandidat Kittel. 
Sitzt bald Portrait. Da aber die Zölibatsverpflichtung 
auf Zeit in Loccum gilt, wo soll man die Braut her-
nehmen? Von Gebhardt holt sie kurz entschlossen aus 
seinem Skizzenbuch. Seine Nichte aus Riga. Wird ein 
schönes Bild, die Kandidaten als Brautführer mit 
 Fackeln. Ein Jahr nach der Fertigstellung der Bilder 
kommt dieser künftige Pastor nach Düsseldorf, denkt, 



unter. Als Jesus den Glauben der vier Freunde sieht, 
sagt er zu dem Kranken: Deine Sünden sind dir verge-
ben.  Wenn man sich die Gesichter der Leute ansieht, 
der Mann hinter dem Kranken ist der Gemeindevor-
steher Kramer, kann man verstehen, dass die Loccu-
mer gerne mit ihren Familien kommen und sich ihre 
Verwandten anschauen.

Das letzte Bild: „Jesus und die Ehebrecherin“. Jo-
hannes 8. Sie brachten eine Frau zu ihm, die beim Ehe-
bruch ertappt worden war. Sie fragen Jesus: Mose hat 
geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst Du? 
 Jesus sitzt auf der Erde und schreibt etwas. Er nickt 
und sagt dann: „Wer unter Euch ohne Sünde ist, werfe 
den ersten Stein.“ Dann lassen sie, die Loccumer, einer 

Die Hochzeit zu Kana,
Gemälde von
Eduard von Gebhardt
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ich will doch unbedingt mal den netten von Gebhardt 
besuchen. Fragt sich durch, zieht die große Schelle. Je-
mand kommt die Treppe herab, öffnet das Tor. Die 
Nichte aus Riga ist zu Besuch beim Onkel Eduard! 
Wunderschön! Pastor coll. Kittel verliebt sich umge-
hend unsterblich. Verlobung. Bald Hochzeit. Eine 
über Jahrzehnte hoch geachtete Pastorenfamilie in 
 Altencelle.

Das nächste Bild rechts, die Heilung des Gicht-
brüchigen, Markus 2,1-12. Da die vier Freunde den 
Gichtbrüchigen nicht zu Jesus bringen können wegen 
der Menge, decken sie das Dach ab, wo Jesu steht, ma-
chen ein Loch und lassen das Bett, auf dem der Ge-
lähmte mit seinen Gichtschmerzen lag, vor Jesus hin-



nach dem anderen den Stein fallen und verkrümeln 
sich. Von der Sünderin sieht man nur das Haar. Selt-
sam, wenn jemand beim Ehebruch ertappt wird, müss-
ten es eigentlich zwei sein. Schon bei Markus fehlt der 
Mann. Ort ist die Loccumer Kirche. Links auf den 
Bänken sitzen die Loccumer Kandidaten als Schriftge-
lehrte und schreiben mit. Rechts im Chorgestühl sitzen 
die Konventualen des Klosters Loccum als Pharisäer. 
Die beiden Frauen oben links, die Alte und die Junge, 
die ihr gerade was steckt. In meinen jungen Jahren habe 
ich bei den Führungen vermutet, dass die Jüngere der 
Älteren die Sünden der Sünderin erzählt. Inzwischen 
– älter geworden – weiß ich, dass das Unsinn war. Die 
Jüngere sagt zu der Älteren: Nun sieh dir das bloß mal 
an, der Hinnerk ist auch mit dem Stein dabei. Der hat’s 
nötig!! Die beiden Frauen reden natürlich über die 
Sünden der Männer.

Der lange Tisch hier ist genau für die Bedürfnisse 
der Kandidaten hergestellt. Am Kopfende und Fußen-
de die beiden Plätze für den Konventual-Studien-
direktor und den Studieninspektor. Rechts und links 
die Plätze für die zwölf Kandidaten. 

Stellen Sie sich einmal vor, auch sie wären hier 
 irgendwo portraitiert, und stünden neben Jesus. Das 
ist eine sehr gute Art der Vergegenwärtigung der 
 biblischen Botschaft. Ich werde plötzlich mit den bib-
lischen Geschichten gleichzeitig. Das sind nicht nur 
Erzählungen aus alter Zeit. Da wird auch mein Leben 
verhandelt.

Dieser Erfahrung dient unser Kloster: Der Verge-
genwärtigung des heute unser Schicksal bestimmenden 
Gottes, den wir in Jesus Christus erfahren. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Anekdote

Theodor Heuss vor dem Marienaltar

Theodor Heuss besuchte im Januar 1954 das 
Kloster Loccum. Während einer Klosterführung 
zeigte ihm Konventual Theodor Laasch auch 
den Marienaltar mit Birgitta von Schweden, wie 
sie den geistlichen und weltlichen Ständen aus 
der Heiligen Schrift vorliest. Über den Ständen 
thronen auf der einen Seite Papst und Kardinal, 
auf der anderen Kaiser und König. Als Laasch 
den Bundespräsidenten darauf aufmerksam 
macht, dass der Thron der geistlichen Regenten 
den der weltlichen ein kleines Stückchen über-
ragt, bemerkt Heuss jovial im schwäbischen 
 Dialekt: „Des freut euch aber, gell!“

Aus mündlicher Überlieferung
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