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Berufung zum Leben in einer Ordensgemeinschaft 
 

Wie wird man Nonne ? 
 

Grundlage unserer Veröffentlichung ist der Bereicht von hilfreich.de - Das Expertenportal 

(Link: http://www.hilfreich.de/wie-wird-man-nonne-vorraussetzungen-ablauf-und-das-leben-einer-nonne_13637 ) 

 
Vorraussetzungen, Ablauf und das Leben einer Nonne 
 
Nur wer sich berufen fühlt, ist in der Lage sich für ein Leben im Kloster zu entscheiden und kann sich die Frage stellen: 

„Wie wird man Nonne?“ 

 

Ohne tiefen Glauben stellt sich die Frage: Wie wird man Nonne, nicht. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist das 

Leben Kloster nicht unbedingt einfach, Demut und Anpassungsfähigkeit sind eine der Hauptvoraussetzung, um sich gut 

in die streng hierarchische Gemeinschaft einzufügen. 

 
Unter welchen Voraussetzungen ein Klostereintritt möglich ist 

Bei der Frage: Wie wird man Nonne, spielt auch die Entscheidung, in welchen Orden eingetreten werden soll eine Rolle, 

es gibt in Deutschland 109 Männerorden sowie 328 Frauenorden.  

 

Durch ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit haben die Klöster ihre eigenen Regeln und Aufnahmekriterien, wobei es be-

stimmte Grundregeln innerhalb jeden Ordens gibt. Eine generelle Voraussetzung für die Aufnahme ins Kloster ist der ka-

tholische Glaube, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um Konvertierte, getaufte ehemalige Atheisten oder Ähnliches 

handelt. Auch Scheidungen und Jungfräulichkeit spielen im 21. Jahrhundert keine Rolle mehr. 

 

Um die Frage wie wird man Nonne, vom gewählten Orden beantwortet zu bekommen, ist ein Vorgespräch mit einer der 

Nonnen notwendig, die das Anliegen an die Novizenmeisterin weiterleitet. Auch diese führte eine Unterhaltung mit der 

potenziellen Novizin, die endgültige Entscheidung über eine Aufnahme trifft danach der Seniorat. 

 
Zeitlicher Ablauf eines Noviziats 

Die Beantwortung der Frage, wie wird man Nonne, beginnt mit einer Probezeit als Kandidatin von sechs Monaten im so 

genannten Postulat.  

 

Während dieser Zeit soll die Anwärterin sich prüfen, ob sie den Schritt in das Noviziat wirklich machen möchte. Die 

Postulantin / Kandidatin wird in dieser Zeit in klösterliche Liturgie von der Novizenmeisterin eingewiesen und nimmt am 

Ordensleben teil, trägt aber noch keine Ordenstracht. 

 

Entscheidet die Klostergemeinschaft nach der Probezeit, dass eine Aufnahme erfolgen kann, beginnt das Noviziat.  

 

Die Novizin bekommt eine Novizinnentracht, der Kontakt zur Außenwelt wird eingeschränkt, der religiöse Unterricht steht 

im Vordergrund und es erfolgt eine immer stärkere Integrierung in das Klosterleben.  

 

Im Anschluss an das Noviziat kommt die zeitliche Profess, in welcher das erste öffentliche Gelöbnis stattfindet. Nach 

weiteren drei Jahren folgt die ewige Profess mit dem ewigen Gelübde und dem Erhalt des endgültigen Ordensgewands.  

 

Die lange Probezeit hilft der Aspirantin ihren Weg zu finden, sich für immer an Gott und an unsere Gemeinschaft zu bin-

den. 
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„Kloster auf Zeit“ bei uns im Kloster St. Marienthal 

Mit unserem Angebot „Kloster auf Zeit“ können Frauen bei uns im Kloster St. Marienthal ihrer Lebensberufung nachspü-

ren und überprüfen, ob vielleicht das Leben in der klösterlichen Gemeinschaft der richtige Weg für sie ist. 

 

Wenn Sie dieses Angebot bei uns im Kloster St. Marienthal wahrnehmen wollen, dann verbringen Sie eine bestimmte 

Zeit mit beten, arbeiten und leben gemeinsam mit uns Schwestern. Sie lernen dabei unsere Gemeinschaft und unseren 

Orden kennen. Gebet und Arbeit bestimmt unseren Tagesablauf, und dieser ist mit vielfältigen Aufgaben im Kloster un-

tersetzt. 

 

In dieser Zeit bieten wir Ihnen auch eine Zeit zur inneren Einkehr, zur Besinnung und zu persönlichen Gesprächen. 

 

Den für Sie und auch für uns passenden Zeitpunkt, die Dauer von Ihrem Aufenthalt bei uns und ob bzw. welche Kosten 

(für Verpflegung und Unterkunft) für Sie entstehen, besprechen wir vorab und intensiv in persönlichen Gesprächen.  

 

Wir geben Ihnen die notwendige Zeit der innerlichen Vorbereitung. Da wir allen interessierten Frauen dieses Angebot 

ermöglichen möchten, finden wir gemeinsam ganz individuelle Lösungen. 

 

Ihre Fragen beantwortet unsere Novizenmeisterin Schwester M. Anna Rademacher OCist gern.   Sie erreichen sie tele-

fonisch 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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