
Wissen Sie, 

 wer oder was <Chanoinessen> sind? 

Als Kind bin ich im Nachbardorf des Klosters Wienhausen aufgewachsen. Immer wenn vom Kloster 
die Rede war, wurde mir erzählt, dort lebten 'Chanoinessen'. Darunter konnte ich mir natürlich nichts 
vorstellen. Im Kloster lebten doch Mönche oder Nonnen. Chanoinessen aber sollten keine Nonnen 
sein.  
Später 'verwandelten' sich diese Chanoinessen in Stiftsdamen bzw. Ordensfrauen, was mir auch 
nichts sagte. Wirklich verstanden habe ich das erst, als wir mit Kirche&Kultur das Kloster auf der 
Studienreise im Jahr 2017 besichtigten.  

Wenn der Besucher sich dem Kloster nähert, sucht er 
vergebens einen aufragenden Kirchturm, denn es handelt 
sich um ein Zisterzienserkloster. Dieser Orden 
verzichtete zugunsten eines Dachreiters auf einen 
Kirchturm. Ihre Klöster wurden fast immer in 
abgelegenen feuchten, bisweilen sogar sumpfigen 
Gebieten angelegt, um gemäß der Ordensregeln Ora et 
labora die Sümpfe trocken zu legen und das Land urbar 
zu machen.  

Das Kloster Wienhausen wurde um 
1230 von Agnes von Landsberg etwa 15 
Kilometer von Celle entfernt an der Aller 

gegründet. Nach der Wienhäuser Chronik gab es schon vorher einige Kilometer 
entfernt ein Kloster. Sicher belegt werden kann das allerdings nicht. 1233 bestätigte 
Bischof Konrad II. offiziell die Klostergründung in Wienhausen. Damals lebten dort 
Nonnen und richteten sich nach den Regeln des Zisterzienserordens.  

Ab 1528 führte Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg 
die Reformation in seinem Herzogtum ein. Das Kloster 
wurde – gegen den Widerstand der Klosterfrauen – in einen 
evangelisch-lutherischen Frauenkonvent verwandelt. 
1531verfügte der Herzog, den Klosterbesitz einzuziehen, und brach damit die 
Gegenwehr der katholischen Nonnen. 1555 wurde die Lüneburger 
Klosterordnung erlassen. 1587 wurde offiziell die erste evangelische Äbtissin 
eingesetzt. Fortan lebten dort anstelle von Nonnen Konventualinnen, 
Stiftsdamen, Ordensfrauen, eben Chanoinessen, zu deutsch Kanonissin oder 
Kanonisse. So wird eine Frau bezeichnet, die in einer geistlichen 
Lebensgemeinschaft (Konvent) in einem Frauenstift lebt, ohne 
Ordensgelübde abzulegen.  

Die schönen gotischen Backsteingiebel des Westflügels (oben) geben bereits von außen 
einen Eindruck von der prächtigen Architektur und den reichen Kunstschätzen, die hier 
zu sehen sind. Das Zisterzienserinnenkloster ist reich an einer außergewöhnlich 
kunstvollen Innenausstattung, die auf großzügige Schenkungen zurückgehen, wie wir bei 
der Führung während der Studienreise 2017 hören und sehen konnten.  

Höhepunkt eines Rundgangs durch das Kloster ist der Nonnenchor. Die üppigen 
Malereien an Wänden und Decken stammen aus der Mitte des 14. Jahrhunderts und 
zeigen Szenen aus der Schöpfungsgeschichte sowie aus dem Leben Jesu.  
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Ein besonderer Schatz des Klosters ist die Sammlung gotischer Wandteppiche. Die wertvollen Stücke 
stammen aus der Zeit zwischen 1300 und 1480. Sie zeigen sowohl bekannte Bibelgeschichten als 
auch weltliche Sagen, etwa die berühmte Liebesgeschichte von Tristan und Isolde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ein Kuriosum und zugleich eine echte Rarität ist die Sammlung 
mehrerer Brillen aus dem 14. Jahrhundert. Sie gehören zu den 
ältesten der Welt.  

 
 
 

Prächtige, unterschiedlich gestaltete gotische Kreuzgänge verbinden die einzelnen Hausteile. Auf dem 
Gang mit den ehemaligen Nonnenzellen stehen große hölzerne Truhen zur Aufbewahrung des Hab 
und Gutes der Klosterbewohnerinnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch das sog. Heilige 
Grab ist eine sehenswerte 
Besonderheit. Der Schrein 
mit der liegenden 
Christusfigur hat eine 
obere zu öffnende Tür. So 
ist der Gekreuzigte im 
Grabeszustand zu sehen. 
Am Karfreitag sind alle 
Türen des Schreines 
geschlossen und zeigen 
vorne die schlafenden 
Wächter. Wenn die Türen 
am Sockel geöffnet sind, 
zeigen sie das leere Grab 
mit Bildern von der 
Auferstehung.  
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Gegenwärtig sind es zwölf Konventualinnen und die Äbtissin, die dem Konvent angehören.  
Es sind alleinstehende, evangelische Damen unter 65, die nach einer abgeschlossenen Berufs- 
und/oder Familienzeit in unseren Konvent eintreten. Alleinstehend bezieht heute auch verwitwete und 
geschiedene Frauen mit ein.  
Die derzeit gültige Klosterordnung nennt als Aufgabe der Lüneburger Klöster „alleinstehende, 
evangelische Frauen zu einer Lebensgemeinschaft auf christlicher Grundlage zu verbinden, in der sie 
kulturellen, kirchlichen und sozialen Zwecken dienen 
können“; außerdem sollen sie die bedeutenden 
Kunstschätze erhalten und pflegen und sie der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. 
Dieser Klosterordnung und der Hausordnung des Klosters, 
die das „ora et labora“ präzisiert, verpflichten sich die 
Konventsmitglieder bei ihrer Einführung. 
Daneben bildet der Konvent selbst bis heute eine 
Lebensgemeinschaft auf christlicher Grundlage. 
Regelmäßige gemeinsame Gottesdienste, Andachten und 
Konventssitzungen sind für die Bewohnerinnen des 
Klosters obligatorisch. 
 

 
 
 
 
Nach einer Führung durch die 
Schätze des Klosters kann sich 
der Besucher bei einem 
Rundgang durch den 
Klostergarten und den nahe 
gelegenen Dorfkern erholen. Der 
später errichtete, frei stehende 
hölzerne Glockenturm, gepflegte 
Fachwerkhäuser und eine 
malerisch gelegene 
Wassermühle überraschen den 
Spaziergänger.  
 
 

 
Was <Chanoinessen> nicht alles hervor bringen! 
Heutzutage wollen die Damen Stiftsdamen genannt 
werden.  
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