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VON SEBASTIAN HAMEL

In idyllischer Lage, umgeben von Wald 
und Wiesen, alten Hofstellen und der 
östlich vorbeifließenden Vechte, be-
findet sich das Kloster Frenswegen bei 
Nordhorn. Knapp vier Kilometer vom 
Zentrum der Grafschafter Kreisstadt ent-
fernt, heißt die Einrichtung über das 
ganze Jahr verteilt Menschen von Nah 
und Fern willkommen. Einst gegründet 
als Augustinerchorherrenstift Marien-
wolde, dient das Kloster Frenswegen seit 
1974 als ökumenische, von sechs Kon-
fessionen getragene Begegnungsstätte. 
Als Tagungs- und Gästehaus beherbergt 
und verköstigt das Kloster Personenkrei-
se unterschiedlichster Herkunft: von der 
Konfirmandengruppe bis zum Profimu-
siker-Orchester. Zudem locken seit Jah-
ren etablierte Veranstaltungen wie das 
„Fest der Kulturen“ und erst kürzlich der 
„Klostermarkt“ Tausende Besucher an. 
Und vor allem ist Frenswegen ein Ort, 
wo Menschen zur Andacht, Ruhe und 
Besinnung kommen können.

„Gastfreundschaft ist eine Selbstver-
ständlichkeit dieses Hauses“, sagt Birgit 
Veddeler, seit 2013 Geschäftsführerin 
der Stiftung Kloster Frenswegen. Na-
türlich hat die Corona-Krise auch hier 
zu deutlichen Einschnitten geführt, und 
die eigentlich stets geöffnete Einrichtung 

musste zeitweise geschlossen werden. 
Seit April herrscht aber wieder weitest-
gehend Normalbetrieb. 2020 wäre es – 
ohne Pandemie – zu mehr als 16 000 
Übernachtungen in Frenswegen gekom-
men, für 2022 wird die Zahl immer-
hin auf 11 500 geschätzt. Eine wesent-
liche Feststellung hat Birgit Veddeler ge-
macht: „95 Prozent der Besucher werden 
sofort Stammgäste. Die wenigsten kom-
men nur sporadisch oder einmal und nie 
wieder.“

Ein 30-köpfiges Team  
sorgt für die Gäste

Die Geschäftsführerin – die auch schon 
einmal von Gästen gefragt wurde, ob 
sie eine Nonne sei – unterstreicht, dass 
das Kloster Frenswegen im Prinzip schon 
immer ein gastfreundlicher Ort war. Sie 
erzählt unter anderem von der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg, als Flüchtlinge 
im Kloster untergebracht wurden. Heute 
sorgen insgesamt 30 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Küche und bei der 
Herrichtung der Räumlichkeiten dafür, 
dass die Gäste einen angenehmen Auf-
enthalt haben. Eine wichtige Unterstüt-
zung – gerade mit Blick auf Veranstal-
tungen – erfährt der Betrieb durch den 
Förderverein „Freunde und Förderer der 
Stiftung Kloster Frenswegen“.

Für die geistlichen Angebote in Frens-
wegen ist eine üblicherweise dreiköpfi-
ge, ökumenisch besetzte Studienleitung 
zuständig, die aktuell – auch dies eine 
mittelbare Corona-Folge – vom lutheri-
schen Pastor Ulrich Hirndorf vertreten 
wird. Er betont: „Wir sind kein Hotel mit 
Minibar und Fernseher. Es gehört zum 
Konzept, sich auf das Haus einzulassen 
und dieses als spirituellen Ort wahrzu-
nehmen. Altmodisch gesagt: Man geht 
hier in Klausur.“ Darüber hinaus ist Ul-
rich Hirndorf überzeugt: „Gastfreund-
schaft am Kloster Frenswegen geht in 
beide Richtungen.“ Er erinnert sich in 
diesem Zusammenhang an eine Grup-
pe angehender Pastoren, die kurz vor 
ihrem Examen standen: „Ich durfte an 
ihren Gesprächen und Gedanken teilha-
ben und sozusagen bei ihnen Gast sein.“

Ein „gewachsener Schwerpunkt“ am 
Kloster Frenswegen ist die Musik: Regel-
mäßig hat mehr als die Hälfte der Gäste 
einen musikalischen Hintergrund, vom 
Blockflöten-Ensemble bis zum Gospel-
chor. Jährlich gastiert am Kloster die 
Internationale Sommerakademie für 
Kammermusik. „Es gibt eine Vielzahl an 
Seminarräumen, die sowohl die Arbeit 
im Plenum als auch in Kleingruppen er-
lauben“, sagt Birgit Veddeler.

Als wesentlichen Punkt betonen Hirn-
dorf und Veddeler allerdings die Gast-
freundschaft im Sinne der Ökumene. 
Nicht umsonst werde das Kloster auch 
als „ökumenisches Gemeindehaus der 
Grafschaft“ bezeichnet, das eine unkom-
plizierte Begegnung zum Reden, Disku-
tieren, Lachen und Streiten ermöglicht. 
„Die durchatmeten und durchbeteten 
Wände und Räume transportieren den 

ökumenischen Geist des Hauses“, sagt 
Hirndorf. Die Ökumene erlaube es, Gast 
und Gastgeber gleichzeitig zu sein. Ent-
sprechend werden auch die Wochen-
schlussandachten, die immer samstags 
um 18 Uhr in der 1996 neu errichteten 
Kapelle gefeiert werden, überkonfessio-
nell gestaltet – häufig von Ehrenamt-
lichen.

Aber auch kulinarisch möchte das Klos-
ter punkten: „Die Hauptrückmeldung an 
uns ist tatsächlich, dass die Menschen 
hier so freundlich sind und das Essen so 
gut ist“, sagt Geschäftsführerin Veddeler. 
Chefin in der Küche ist Jetti Heerspink, 
die bereits seit 1998 für das Kloster tätig 

ist. „Hier ist jeder Tag anders“, sagt sie. 
„An einem Tag müssen wir zehn Mahl-
zeiten zubereiten, am nächsten Tag 80.“ 
Aber nicht nur warme Speisen verlassen 
die Küche: Für den diesjährigen Klos-
termarkt Anfang Juli wurden sage und 
schreibe 80 Torten und 120 Blechkuchen 
gezaubert – wenn das keine Gastfreund-
schaft ist!

Das Team in Frenswegen unter-
streicht, dass das Kloster nicht nur für 
die angereisten Gruppen, sondern auch 
für die Menschen vor Ort eine große 
Rolle spielt. Genannt werden hier zum 
Beispiel die „Beetbrüder“, eine fleißige 
Schar Freiwilliger, die sich mit viel Liebe 
um die Gartenpflege auf dem Anwesen 
kümmert. Oder die vielen Radfahrer aus 
der Region, die das Kloster als Ziel an-
steuern, sich vielleicht den nahen Skulp-
turenweg anschauen und dann im be-
nachbarten Klostercafé einkehren. Oder 
die Besucher, die ganz für sich in Ruhe 
über das 2015 geschaffene Labyrinth 
wandeln: vorbei am Lavendel bis zum 
Brunnen in der Mitte.

Birgit Veddeler ist einfach froh, dass 
die coronabedingten Schließungen nun 
vorüber sind. Es habe Momente gege-
ben während der Pandemie, da sei sie 
völlig allein gewesen in dem großen, ab-
geschlossenen Komplex. Zufrieden stellt 
sie nun fest: „Ich bin wieder ein anderer 
Mensch geworden.“ Und auch die stei-
genden Gästezahlen stimmen sie opti-
mistisch: „Es zeigt sich: Die Leute wollen 
wieder herkommen.“

Gastfreundschaft, das ist für die ökumenische Begegnungsstätte Kloster Frenswegen in  
Nordhorn eine Selbstverständlichkeit. Die Besucher kommen aus vielen Gründen: für Seminare 
und Konzerte, zum Gebet und Gespräch – oder um mal in Ruhe durch das Labyrinth zu gehen. 

Begegnung mit Andacht und Kuchen 

TIPPS

Sommer-Angebote in Frenswegen
Auch im Sommer lädt das Kloster 
Frenswegen zu mehreren Angeboten 
ein. Die Einrichtung steht an der 
Klosterstraße 9 in Nordhorn.

 » Jeden Sonntag bis 28. August 
gibt es um 15 Uhr eine kosten-
lose Sommer-Führung durch das 
Kloster. Eine Anmeldung ist nicht 
nötig.

 » Bis 19. August kann die Ausstel-
lung „800 Jahre Marienstatue“ 
und „100 Jahre Wiederbelebung 
Wallfahrt Wietmarschen“ mit 18 
Schautafeln im Kreuzgang des 
Klosters besichtigt werden. Der 
Wallfahrtsverein und der Heimat-
verein hatten diese Ausstellung 
zum Jubiläum initiiert.

 » Bis 31. August ist eine Ausstel-
lung zum Thema „Bibel und Bota-
nik“ zu sehen. In Kooperation mit 

dem „Garten des Nazareners“ in 
Twist zeigt das Kloster Frenswe-
gen eine Ausstellung des Evange-
lischen Bibelwerks im Rheinland. 
40 Pflanzen der Bibel werden 
drinnen und draußen auf Schau-
tafeln bildlich vorgestellt. Dane-
ben gibt es „Duftboxen“, durch 
die die Besucher die Pflanzen 
„erschnuppern“ können. 

 » Jeden Samstag um 18 Uhr be-
ginnt eine ökumenische Wochen-
schlussandacht in der Kapelle mit 
Hausgästen und Menschen aus 
der Grafschaft. 

 » An einer „Andachtssäule“ im La-
byrinth hinter dem Kloster finden 
Gäste eine Andacht „to go“. 

 » Das Kloster ist täglich von 8 bis 
16 Uhr geöffnet. Telefon 0 59 21/ 
8 23 30, Infos im Internet:  
www.kloster-frenswegen.de (pd) ä Herzlich willkommen heißen Geschäftsführerin Birgit Veddeler 

und Pastor Ulrich Hirndorf die Besucher in Frenswegen.

ä Ruhe und leckeres Essen: Im Kloster Frenswegen, einem ökumenischen Tagungs- und Gästehaus in Nordhorn, 
dürfen sich Gästegruppen auf beides freuen. 
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