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Ordensfrau
Lebensweise
Kreuzgang, Klausuren und Klostermauern: Diese Begriffe fallen vielen Menschen  
zur Frage nach dem Leben von Ordensfrauen als Erstes ein. Tatsächlich können sie  
der vorhandenen Vielfalt und den z. T. großen Unterschieden in der Lebensweise  
kaum gerecht werden. Das beweisen deutschlandweit mehr als 21.000 Ordensfrauen  
in knapp 120 verschiedenen Orden, verteilt auf rund 1.700 klösterliche Niederlassungen, 
tagtäglich aufs Neue. Die meisten von ihnen arbeiten etwa in Schulen, mit Jugendlichen, 
in Heimen, Krankenhäusern, mit körperlich oder psychisch Kranken, in Pfarreien oder in 
der Wissenschaft. Gehören sie kontemplativen Orden an, leben sie hingegen bewusst 
zurückgezogen. Die gemeinsamen Nenner: Alle Ordensfrauen führen ihr Leben in 
 Gemeinschaft und haben es Gott und dem Dienst am Menschen geweiht. Entsprechend 
ist ihr Alltag geprägt von Zeiten des Gebets und Zeiten der Arbeit – gemäß dem Leitwort 
„ora et labora“. 

Fokus und Versprechen
Die einzelnen Orden stellen jeweils besondere Merkmale Jesu in den Mittelpunkt:  
seine Liebe zu den Armen und Geknechteten, seine Hilfe für die Ausgestoßenen,  
Jesus als Lehrer oder Arzt, als Betender im Dialog mit dem göttlichen Vater etc. Dank 
dieser Vielfalt kann jede Ordensfrau in Gemeinschaft das Charisma leben, das ihr der 
Heilige Geist geschenkt hat. In welchen Orden sie eintritt, ergibt sich daraus, von 
 welcher  Ausrichtung sie sich besonders angesprochen fühlt. 

Die Lebensform wird durch die „evangelischen Räte“ (aus dem Evangelium abgeleitet) 
bestimmt, deren Einhaltung die Ordensfrauen in ihrer Profess öffentlich versprechen:
• Armut – auf persönlichen Besitz verzichten und bescheiden leben
•  ehelose Keuschheit – auf Ehe und Familie verzichten und in sexueller  

Enthaltsamkeit leben
•  Gehorsam – sich der Führung Gottes anvertrauen und sich den Ordensoberen  

gemäß der jeweiligen Ordensregel unterstellen
In manchen Ordensgemeinschaften kommen noch andere Gelübde hinzu; ein Beispiel 
dafür ist die „stabilitas loci“ – die Entscheidung, in dem Kloster zu bleiben, in das man 
eingetreten ist.




