
VON ANDREA KOLHOFF

Herrlich, so abgelegen und ruhig! Viele 
Spaziergänger sind begeistert, wenn sie 
das Benediktinerinnenkloster sehen. 
Wer Burg Dinklage besucht, findet idyl-
lische Abgeschiedenheit; die Benedik-
tinerinnen brauchen hier keine Mauer, 
um den Klausurbereich zu begrenzen, 
sie haben den Wassergraben der Burg. 
Doch manchmal, wenn Anruferinnen, 
die sich für einen mehrtägigen Aufent-
halt in Dinklage interessieren, von „einer 
Woche Ruhe“ schwärmen, wird Schwes-
ter Johanna Wiese hellhörig. Dann weist 
sie die Person am Telefon vorsorglich 
darauf hin, dass zur Stille, die man im 
Kloster findet, auch gehört, dass es in den 
Gästezimmern keinen WLAN-Empfang 
gibt und keine Fernsehapparate. Denn 
das erweist sich für manche Menschen 
dann tatsächlich als zu viel der unge-
wohnten Ruhe. 

Gäste können an den 
Gebetszeiten teilnehmen

Die meisten Besucher kommen aber gut 
damit zurecht, dass sie in Burg Dinkla-
ge einen Aufenthalt planen können, der 
eine Auszeit vom Alltag ist, sogar eine 
Auszeit nach Maß. Der Tagesablauf der 
Schwestern strukturiert sich durch die 
Gebetszeiten, die Gäste  können daran 
teilnehmen, müssen es aber nicht. Ob sie 
nun im Burgwald spazieren gehen, den 
Meditationsraum nutzen oder ungestört 
ein Buch lesen, bleibt ihnen überlassen. 
Und die Familien, die im Sommer mit 
ihren Kindern zu Gast sind, unterneh-
men Ausflüge in die Umgebung; sie sol-
len lediglich vorher Bescheid sagen, ob 
sie zu den Essenszeiten da sind.

Ein Aufenthalt in Kloster Dinklage 
kann also auf verschiedene Weise gestal-
tet werden. Mindestens drei Tage sollte 
man bleiben, auch ein Mitarbeiten im 
Kloster unter dem Stichwort Ora et labo-
ra, also Beten und Arbeiten, ist möglich, 
zum Beispiel im großen Gemüsegarten, 
wo es Möhren, Kohlrabi und Salat gibt,  
oder im Haus, wo auch immer etwas zu 
tun ist und helfende Hände gern gesehen 
sind, wie Schwester Lydia Schulte-Su-
trum sagt. Auch die Außenanlagen kön-

nen von den Gästen gepflegt werden, es 
gibt stets genug zu tun.

Schwester Lydia und Schwester Jo-
hanna sind die beiden „Gastschwestern“ 
des Klosters, sie kümmern sich darum, 
dass der Aufenthalt reibungslos verläuft, 
von der Anmeldung bis zur Abreise und 
in puncto Kleinigkeiten, ob nun eine 
Wärmflasche gebraucht wird oder eine 
besondere Sorte Tee gewünscht wird. 
Und sie stehen für spontane Gespräche 
zur Verfügung. Denn manchmal entsteht 
erst während des Aufenthalts Redebe-
darf und Schwester Lydia und Schwester 
Johanna haben ein offenes Ohr.

„Die benediktinische Gastfreund-
schaft leben wir, die ist für uns ganz 
wichtig“, sagt Schwester Johanna. Gast-

freundschaft zu pflegen sei auch eine  Er-
gänzung zur „Stabilitas“, der Beständig-
keit, die sich durch das Leben am immer 
selben Ort ausdrückt. Gern seien sie für 
die Besucherinnen und Besucher da; in 
den Gästen begegnen sie Christus. 

Manche der Gäste nutzen Kloster Dink-
lage auch als Ort für ihre Exerzitien, zum 
Beispiel Stefanie Schwarz aus Moers. Die 
Pastoralreferentin hat sich im August 
dafür eine Woche Zeit genommen und 
wieder einmal gemerkt, dass ihr diese 
Tage im Schweigen gut taten, ebenso 
wie die Gespräche mit ihrer geistlichen 
Begleiterin  Schwester Carola. Stefanie 
Schwarz nahm auch an den Gebetszeiten 
in der Kirche teil. 

Wer in Dinklage eine geistliche Beglei-
tung wünscht, erhält eine dafür ausgebil-
dete Ordensschwester zur Seite gestellt. 
Dann können mit dieser täglich Gesprä-
che geführt werden. Die Besucherinnen, 
die zu Schweigeexerzitien anreisen, sit-
zen einem Speisesaal, in dem nicht ge-
sprochen wird. Die anderen Gäste neh-
men ihre Mahlzeiten im zweiten Speise-

raum ein, wo sich nette Tischgespräche 
ergeben können. Denn die Zeit im Klos-
ter wird auch durch die Begegnungen 
mit den anderen Gästen zum Gewinn.  

Manche Besucher sind ganz ohne Vor-
wissen und völlig unbedarft, sie wollen 
das Leben im Kloster einfach einmal ken-
nenlernen, so wie sie eine Reise zu einem 
unbekannten Ziel unternehmen. Andere 
bringen Vorwissen und manchmal auch 
ihre Vorurteile mit. Für die Schwestern 
ist wichtig, dass sie in Dinklage „einen 
Raum offen halten“, an dem man über 
Gott sprechen kann. Bei den Besuchen 
von Tagesgästen aus Kirchengemeinden, 
zum Beispiel Gruppen mit Erstkommu-
nionkindern oder den Firmlingen einer 
Gemeinde, geht es in den Gesprächen 
um den Glauben und Christus. 

Beliebt sind Tagesausflüge 
zum Klostercafé

Seniorengruppen steuern Dinklage 
gerne als Ziel für einen Tagesausflug 
an, sie treffen sich bei Kaffee und Ku-
chen im Klostercafé und besuchen den 
Klosterladen. „Das ist sozusagen unsere 
Vorpforte“, scherzt Schwester Johanna. 
Im Klosterladen werden die aufwendig  
verzierten Kerzen verkauft, die im Klos-
ter angefertigt werden. 

Für Übernachtungsgäste, die das 
Leben im Kloster kennenlernen wollen, 
stehen insgesamt 18 Gästezimmer zur 
Verfügung, die Zeiten im November und 
im Februar sind besonders beliebt. In 
diesem Sommer wurde das Gästehaus 
umgebaut, das Dach musste neu gedeckt 

werden und in den Zimmern wurden die 
Bäder saniert. Die Arbeiten wurden vom 
Verein „Freundes- und Förderkreis Burg 
Dinklage“ bezuschusst. Das Gästehaus 
selbst ist kein Gewinnprojekt. Für eine 
Übernachtung zahlt man zwischen 43 
und 86 Euro, je nachdem, wie hoch das 
Einkommen ist. Weil ein Klosteraufent-
halt aber nicht am Geld scheitern soll, 
lohnt es sich immer, persönlich nachzu-
fragen. 

Martinsscheune bietet 
Platz für Wohnungslose

Eine weitere Möglichkeit, Gastfreund-
schaft zu zeigen, besteht im Angebot 
der Martinsscheune auf dem Burggelän-
de. Dort befinden sich einige Zimmer, 
die von Wohnungslosen genutzt werden 
können, bis sich für sie eine neue Lage 
ergibt oder sie eine Entscheidung getrof-
fen haben, wie es in ihrem Leben weiter 
gehen soll, dabei stehen ihnen Mitarbei-
ter von Beratungsstellen zur Seite.  

Während es früher noch mehr Obdach-
lose gab, die von Übernachtungsstelle 
zu Übernachtungsstelle radelten und die 
sich in ihrem Leben eingerichtet hatten, 
sind mittlerweile viele junge Leute un-
freiwillig wohnungslos. Zunächst kön-
nen sie bei Freunden unterkommen, 
doch das ist nur für eine begrenzte Zeit 
möglich. „Es gibt eine große versteckte 
Wonungslosigkeit“, sagt Schwester Jo-
hanna. In der Martinsscheune können 
Betroffene zunächst unterkommen, um 
weitere Schritte zu planen. Als Dauer-
lösung sind die Zimmer nicht gedacht.

Die Benediktinerinnen im Kloster Burg Dinklage bieten  
Interessierten an, einige Tage bei ihnen zu verbringen und sich 
auf Wunsch begleiten zu lassen. Manche Gäste kommen, um 
Ruhe zu finden, andere sind auf der Suche nach Gott. 

Stille Tage 
in Dinklage

å Schwester Johanna (links) und 
Schwester Lydia empfangen die Gäste im 
Eingangsbereich und kümmern sich um 
deren Belange – von der Wärmflasche bis 
zum Tee. 
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ä Emil ist mit seiner Familie zu Gast 
und nutzt den Speiseraum, um hier eine 
Seminararbeit zu schreiben. 

ä Wer an den täglichen Gebetszeiten teilnehmen 
möchte, kommt einige Minuten vorher zur Pforte und 
klingelt, um eingelassen zu werden. 

ä Schwester Lydia schließt die Tür zum 
Kloster ab, damit nicht unvermutet 
Spaziergänger im Hof der Anlage stehen.
Die Gäste erhalten während des Aufent-
halts ihren eigenen Schlüssel. 

ZUR SACHE

Abtei in Dinlage 
seit 1949
Die Benediktinerinnenabtei St. 
Scholastika befindet sich seit 1949 
auf Burg Dinklage, dem ehemali-
gen Familiensitz der Familie von 
Galen. Es ist das Elternhaus des 
früheren Bischofs von Münster, 
Kardinal Clemens August Graf 
von Galen. In der Abtei leben 21 
Schwestern, davon sind zwei „in 
Ausbildung“, haben also die letzte 
Profess noch nicht abgelegt. 

Besucherinnen und Besucher 
können an den Gebetszeiten der 
Schwestern teilnehmen und sollen 
dafür etwa zehn Minuten vor Be-
ginn an der Klosterpforte klingeln, 
um eingelassen zu werden. 

Die Gebetszeiten: 5.45 Uhr 
Morgengebet, 7.30 Uhr Terz mit 
Lesung vom Tage, 11.55 Uhr Mit-
tagsgebet mit Friedensgebet, 18 
Uhr Vesper, 19.45 Uhr Komplet 
und Vigil. 

Kontakt: Telefon 0 44 43/51 30, 
E-Mail: info@abteiburgdinklage.de 
Internet: www.abteiburgdinklage.eu

ä Im Innenhof der Burg Dinklage befinden sich die Zugänge zu den 
Speiseräumen, den Meditations- und Gesprächsräumen und zur 
Scheunenkirche, in der gebetet und auch Eucharistie gefeiert wird. 


