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Berufung zum Leben in einer Ordensgemeinschaft 
 

Nonne werden – so können Sie in einem Kloster leben 
 

Grundlage unserer Veröffentlichung ist der Bereicht von Autor Sebastian Pekrul    

(Link zum Artikel: http://www.helpster.de/autor/sebastian-pekrul_35 ) 

 

Nonne wird man – oder vielmehr Frau – nicht mal einfach nebenher. Der Weg zum Leben im Kloster ist lang und nicht 

einfach. Angehende Nonnen durchlaufen in dieser Zeit mehrere Stadien und müssen verschiedene Prüfungen bestehen.  

 

Wenn Sie ernsthaft mit dem Gedanken spielen, Nonne zu werden, sollten Sie sich daher zuvor mit dem groben Ablauf 

und dem alltäglichen Leben im Kloster vertraut machen. 

 

 

Das richtige Kloster für Ihr Leben als Nonne  
� Wenn Sie Nonne werden wollen, müssen Sie sich als Erstes für ein Kloster entscheiden. Die Regeln und Schrit-

te, die eine Frau zu befolgen hat, um Nonne zu werden, unterscheiden sich von Kloster zu Kloster und Orden zu 

Orden. 
 

� Informieren Sie sich daher direkt beim Kloster Ihrer Wahl über die speziellen Bestimmungen und den genauen 

Ablauf. 
 

� Machen Sie sich mit dem Kloster Ihrer Wahl durch mehrere Besuche besser vertraut. So können Sie das alltägli-

che Leben im Kloster schon etwas kennen lernen, ohne sich gleich über einen längeren Zeitraum für irgendet-

was verpflichten zu müssen. 

 

 

Der Eintritt in das Kloster  
� Wenn Sie sich für ein Kloster entschieden haben und dort eintreten, beginnt zunächst die Zeit des Postulates / 

der Kandidatur.  
 

� Als angehende Nonne erhalten Sie in der Zeit des Postulates / der Kandidatur eine ausführliche Einführung über 

das Leben im Kloster und setzen sich intensiv mit den geistigen Anschauungen des Ordens auseinander. 

 

 

Weitere Stadien auf dem Weg zum Leben als Nonne 
� Nach Beendigung des Postulates / der Kandidatur beginnt Ihre Zeit als Novizin. Als solche erhalten Sie bereits 

das typische Nonnengewand / Ordenskleid und bei uns Zisterzienserinnen auch einen neuen Ordensnamen. 
 

� Das Noviziat dauert bei uns Zisterzienserinnen ein Jahr, während derer Sie noch weiter in das klösterliche Leben 

eintreten und in vielen Dingen auf die Probe gestellt werden. 
 

� Nach dem Noviziat folgt die zeitliche Profess, bei der Sie für drei Jahre ein Versprechen ablegen, um sich an die 

Gemeinschaft des Klosters zu binden. Spätestens hier wird der Wunsch, als Nonne im Kloster zu leben, zur re-

gelrechten Lebensentscheidung. 
 

� Der letzte Schritt auf dem Weg zum Leben als Nonne ist die feierliche, ewige Profess, in der Sie sich mit einem 

öffentlichen Bekenntnis für Ihr gesamtes Leben an die klösterliche Gemeinschaft binden. 

 
 

Weitere hilfreiche Informationen und Anregungen – vielleicht auch mit Antworten auf einige Ihrer Fragen – finden Sie auf 

der Homepage vom Bistum Dresden-Meißen   "BERUFUNG IM BISTUM DRESDEN-MEISSEN"   unter dem Link   

http://www.berufung.bistum-dresden-meissen.de/ . 
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Sie finden dort u. a. die Rubriken "Was ist Berufung?" ( Wozu denn? ),  "Ausbildung und Beruf" ( Berufung als Le-

bensstil – Kirchliche Berufe und Berufungen ),  "Ordensfrauen- und Männer" ( Leben in der Gemeinschaft ),  "Lebens-

formen" ( Berufung als Lebensstil – christliche Lebensformen ),  "Lebensgeschichten" ( Was motiviert Andere? – 6 in-

teressante und authentische Berichte ),  "Übungen"  und  "Aktuelles" ( Termine, Veranstaltungen, Informationen ). 

 

 

„Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu 
sein, wofür kein anderer berufen ist.“ 

( John Henry Newman ) 
 

 

Wenn Sie Ihre Berufung gefunden haben und Sie sich mit dem innigen und ehrlichen Wunsch tragen, in unser Kloster 

einzutreten, um bei uns Nonne zu werden, dann laden wir Sie ganz herzlich zum Kennen lernen ein.  

 

Für all Ihre Fragen steht Ihnen vorab unsere Novizenmeisterin Schwester M. Anna Rademacher OCist gern bereit.   Sie 

erreichen sie telefonisch unter   +49 (0)3 58 23 / 7 73 00   oder per E-Mail an   klosterleben@kloster-marienthal.de 

 

 

>>   der KONTAKT zu UNS im Kloster St. Marienthal   << 

 
Kloster St. Marienthal   -   St. Marienthal 1   -   02899 Ostritz 

 

 

 

Telefon : ( 03 58 23 ) 7 73 00 

Fax : ( 03 58 23 ) 7 73 01 

E-Mail : info@kloster-marienthal.de 

Homepage : www.kloster-marienthal.de 
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