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8 Erzbistum

Wie ein
NachhauseKommen
„Es ist das, was ich leben möchte“: Im Kloster Hegne bereiten
sich zwei junge Novizinnen auf das Leben als Ordensfrauen vor
Sie haben beide einen jahrelangen Berufungsweg hinter
sich und sind schließlich ans
Ziel gekommen: Die Theologin Schwester Marie-Salome
und die Heilpädagogin
Schwester Maria-Katja haben
sich für das Ordensleben
entschieden. Sie leben als
Novizinnen im Kloster Hegne.
Von Michael Winter
wei junge Frauen, abgeschlossenes Studium, auf dem Sprung
ins Berufsleben. Sie
sitzen am Esstisch ihrer Wohngemeinschaft und blicken zurück auf ihre Lebensgeschichte wie auch auf das, was
vor ihnen liegt. So weit, so „normal“.
Allerdings: Die beiden tragen
eine Ordenstracht. Und ihre
Wohngemeinschaft ist ein Konvent. Derzeit sind beide im Noviziat, einer Zeit des Hineinwach-
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sens in die Gemeinschaft. Diese sein und Ausschauhalten nach
endet mit der Erstprofess, dem einem Ort und einer Gemeinöffentlichen Versprechen, nach schaft, um diese Berufung zu leden sogenannten evangelischen ben. Schließlich die Ahnung und
Räten von Armut, Keuschheit darauf folgend die Gewissheit,
und Gehorsam zu leben. Im angekommen zu sein, das Ziel
Gegensatz zu früher erscheint des Weges erreicht zu haben. In
das in diesen Zeiten alles andere diesem Fall das Kloster Hegne
als „normal“. Mehr noch: am Bodensee und die KongregaSchwester
Maria-Katja
und tion der barmherzigen SchwesSchwester Marie-Salome stellen tern vom heiligen Kreuz – kurz:
damit im Erzbistum Freiburg eine die Gemeinschaft der Hegner
Ausnahme dar, was ihnen durch- Kreuzschwestern.
aus bewusst ist.
Auch wenn beide in
Beruflich sind die
einem
mehr oder we„Ich habe festbeiden Frauen ganz
niger kirchlich gegestellt, dasss prägten Umfeld aufunterschiedliche Wege gegangen. Mariamich die klös- gewachsen sind, war
Katja studierte Heilalles andere als
terliche Lebens- das
pädagogik in Berlin,
vorhersehbar. SchwesMarie-Salome stu- form fasziniert“ ter Marie-Salome, die
dierte in Freiburg
ursprünglich Michaeund Rom Theologie, mit dem la hieß, stammt aus Villingen, enZiel, später als Pastoralreferentin gagierte sich in der Pfarrgemeinzu arbeiten. Aber es gibt exis- de als Ministrantin und besuchte
tenzielle Erfahrungen, die sie die dortigen St. Ursula-Schulen.
gemeinsam haben: Zunächst das Als Achtklässlerin „musste“ sie
intensive Suchen und Fragen zusammen mit ihren Mitschülern
nach der persönlichen Berufung. ein Wochenende in einem Kloster
Dann das jahrelange Unterwegs- verbringen. „Ich hatte damals

überhaupt keine Lust“, sagt sie.
„Und doch habe ich dabei zum
ersten Mal festgestellt, dass mich
diese Lebensform irgendwie fasziniert: wie die Schwestern miteinander beten, leben und arbeiten.“ Den Gedanken, dass das
Klosterleben auch für sie selbst
infrage kommen könnte, verwarf
die Schülerin aber schon allein
deshalb, weil es „lauter alte Frauen“ waren, denen sie dort begegnete. „Das passt nicht“, sagte
sie sich.
Ähnlich ging es ihr einige Jahre
später in Taizé, wo sie die Einkleidung eines jungen Bruders
erlebte. Wieder spürte sie die
Faszination für die klösterliche
Lebensform und hier hätte auch
das Alter gepasst. Allerdings handelt es sich bei Taizé um eine Gemeinschaft von Männern. „Damit hatte sich natürlich auch das
erledigt“, so Schwester MarieSalome.
Was allerdings folgte, war eine
intensive Suchbewegung. Nach
Personen, mit denen sie sich über
ihre mögliche Berufung unterhal-
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der Kreuzschwestern. Beeindruckt und begeistert von der
Vielfalt und vom Gemeinschaftsleben, traf die junge Theologiestudentin ihre Entscheidung.
Nach ihrer Rückkehr trat sie in
Hegne ein, auf das Postulat 2017
folgte im vergangenen Jahr das
Noviziat.
Die Vielzahl betagter Ordensfrauen spielt für Schwester Marie-Salome heute keine Rolle
mehr. Zum einen deshalb, weil es
Die beiden Hegner
in Hegne ungeachtet des hohen
Novizinnen Schwester
Durchschnittsalters der insgeMaria-Katja und Schwester
samt über 200 dort lebenden
Marie-Salome
Schwestern auch Jüngere gibt.
(von links).
Zum anderen weil sich der Blick
der Novizin auf das Alter verändert hat: „Es gibt 90-jährige, die
mir näher sein können als Jüngere“, sagt sie.
Nicht zuletzt hat sich die Novizin auch die Spiritualität der
Kreuzschwestern
angeeignet.
Dem anfänglichen, sehr stark
vom Gefühl geprägten Wunsch
nach Zugehörigkeit und Gemeinschaft folgte die Reflektion des
Auftrags des Ordens: Die „Kreuze des Lebens“, Situationen, die
von Leid, Krankheit und Sterben
geprägt sind, mit den Menschen
zu teilen. Dies aber immer als
Zeugin der Hoffnung auf die Auferstehung, als Kreuzschwester,
„die nicht beim Kreuz stehen
ten konnte und auch nach Orten, bleibt, sondern weitergeht zum
an denen es möglicherweise leeren Grab, um dann den aufer„passen“ könnte. „Ich habe vie- standenen Christus zu verkünle Gemeinschaften angeschaut, den“, wie sie betont. Auf diese
aber immer etwas gefunden, das Haltung bezieht sich auch der
mich gestört hat“, sagt
Ordensname, den
sie. Die innere Unruhe
sie gewählt hat: GeNicht beim
wurde größer – bis die
mäß dem MarkusKreuz stehen
junge Theologiestuevangelium stand
dentin realisierte, dass bleiben, sondern Salome sowohl undas Ziel ihres Weges weitergehen zum ter dem Kreuz Jesu
vielleicht naheliegenals auch am leeren
leeren Grab
der sein könnte, als sie
Grab.
bis dahin vermutet
Am
Berufshatte. „Ich habe gemerkt, dass ich wunsch von Schwester Marie-Saimmer dann, wenn ich einen Ort lome hat sich durch ihren Klosbrauchte, um in Ruhe nachzuden- tereintritt indes nichts geändert.
ken, nach Hegne gefahren bin“, Nach wie vor ist es ihr Ziel, als
sagt sie. „Erst nach einer Weile ist Pastoralreferentin in der Gemeinmir klar geworden, dass Hegne de tätig zu sein. „Wie das Ganze
selbst der Ort sein könnte, nach dann später in der Praxis ausdem ich gesucht hatte.“
sieht, ist noch offen“, sagt sie.
Im Status der „Interessentin“
Die Sehnsucht stand auch bei
besuchte sie in den folgenden Schwester Maria-Katja am BeJahren während ihres Theologie- ginn ihres Berufungsweges. Die
studiums immer wieder das Klos- heute 34-jährige, aus Teningen
ter der Kreuzschwestern am Bo- stammende Novizin, die vor ihdensee. Während des Auslands- rem Klostereintritt Sarah hieß,
semesters in Rom lebte sie im machte als Absolventin eines Freidortigen internationalen Konvent willigen Sozialen Jahres im Son-
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nenhaus Beuron erste ErfahrunNatürlich ist es eben diese Legen mit Exerzitien und mit dem bensform, die Praxis der evangeLeben in Gemeinschaft. Ein Jahr lischen Räte, die in der heutigen
lang besuchte sie anschließend Gesellschaft die meisten Fragen
das Berufskolleg für Sozialpäda- aufwirft. Für die beiden Novizingogik in Hegne, bevor sie wieder nen geht es allerdings gar nicht
nach Teningen zurückkehrte. Von um das, was als Ordensfrau alles
dort aus suchte sie bereits damals nicht möglich ist, sondern umgeimmer wieder den Kontakt zum kehrt um die Gewissheit, „dass es
kleinen Konvent der Hegner genau das ist, was ich leben möchKreuzschwestern im Freiburger te“, so Schwester Marie-Salome.
Priesterseminar.
„Wer Kinder hat,
Die Praxis der
Es folgte der Umverzichtet ebenfalls
zug nach Berlin und
auf Freiheiten und
evangelischen
das Studium der
auch die Ehe beRäte wirft heute deutet Bindung.“
Heilpädagogik. Die
Frage nach der ZuAuch für Schwester
Fragen auf
gehörigkeit zu einer
Maria-Katja bedeuGemeinschaft blieb während die- tet der Ordenseintritt keineswegs
ser Zeit immer virulent – bis da- eine Entscheidung „gegen“ Famihin, dass die Studentin in Berlin lie und Kinder, sondern „für“ das
an einem Berufungsjahr teilnahm Klosterleben, wie sie betont. „Es
und in diesem Zusammenhang hat mich einfach fasziniert und
auch mehrere Ordensgemein- angezogen.“
schaften kennenlernte. Immerhin
Ob die Hegner Novizinnen auf
folgte daraus eine erste Erkennt- längere Sicht eine Ausnahme darnis: Sollte sie tatsächlich diesen stellen oder ob ein neues InteresWeg gehen, dann musste es ein se am Ordensleben wachsen wird,
tätiger Orden sein, ein Zu- ist offen. Sicher ist, dass die beisammenspiel von Gebet und Be- den künftigen Kreuzschwestern
ruf, eine Gemeinschaft im steti- denjenigen, die das Gespräch mit
gen Kontakt mit den Menschen. ihnen suchen, genauso begegnen
So wie in Hegne. Auch von Berlin wollen, wie sie das selbst in Hegaus kam sie immer wieder und ne erfahren haben: mit vorbeimmer häufiger dorthin zurück, haltloser Offenheit. „Diejenigen,
um Angebote des Klosters wahr- die kommen, dürfen in der Art
zunehmen. „Ich spürte eine kommen, wie sie sind“, betont
Sehnsucht“, sagt die Novizin. „Es Schwester Marie-Salome. Um
war ein Gefühl von Nachhause- dann freilich Menschen kennenKommen.“ 2016 lebte sie zulernen, die für etwas „brenschließlich drei Monate lang in nen“ und „einstehen“. So wie die
einem Konvent der Hegner Kreuzschwestern, denen die beiSchwestern mit, um dann ein Jahr den Novizinnen im Laufe der
später einzutreten.
Jahre immer wieder begegnet
Während ihres Noviziats sind sind. Für sie steht fest: „Es gibt
Schwester Marie-Salome und nichts Beeindruckenderes als ein
Schwester Maria-Katja Teil eines Mensch, der begeistert ist.“
sechsköpfigen Konvents, in dem
sie mit ihrer Formationsleiterin
Schwester Maria Magdalena und
KONTAKT
drei weiteren Schwestern zuWer das Bedürfnis hat,
sammenleben. Die kleine Geseiner Berufung nachzuspümeinschaft gestaltet ihren Alltag
ren, ist jederzeit eingeladen,
weitgehend selbst – mit eigenen
die Lebensform der Hegner
Gebetszeiten. Die Novizinnen
Kreuzschwestern kennenzuübernehmen allerdings auch Auflernen und in aller Freiheit
gaben in den verschiedenen Beins Gespräch zu kommen.
reichen des Klosters, sei es im AlKontakt: Schwester Mirjam
tenheim, im Garten oder in andeHinderberger, Haus Franzisren Bereichen. Nicht zuletzt ist
kus, Telefon (0 75 33) 8 07das Noviziat mit Unterricht ver3 81, E-Mail: haus.franziskus
bunden. Die Ordensgeschichte,
@kloster-hegne.de; alle
das Stundengebet und die GelübInformationen auch auf der
de stehen ebenso auf dem Plan
Homepage des Klosters:
wie die Ordensregeln, die franziswww.kloster-hegne.de
kanische Spiritualität und die Lebensform als Ordensfrau.
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