
 

 

Festrede zum 850 + 2-Jubiläum in Kloster Oesede am 03.07.2022 

850 + 2: Von starken Frauen und Männern in Kloster Oesede 

Dr. Andrea Qualbrink 

 

Lieber Klosteranerinnen, liebe Klosteraner,  

liebe Gäste, liebe Ehrengäste, liebe Jubiläumsfestgemeinschaft! 

Wenn man bei der Telgter Wallfahrt am Sonntagabend am Schurloh oben aus dem Wald am 

Musenberg kommt, dann erlebt man Kloster Oesede: Man sieht auf einmal den Ort, die Kirche und das 

Klostergebäude. Dann mobilisieren alle noch einmal ihre Kräfte, es sitzt niemand mehr auf dem 

„Begleitfahrzeug“, und dann wird aus Leibeskräften „Johannes auserkohren“ gesungen.  

Ich wohne seit 26 Jahren nicht mehr in Kloster Oesede und ich bin schon lange nicht mehr bei der 

Telgter Wallfahrt mitgegangen. Dennoch darf ich heute eine kleine Festrede halten. Dazu habe ich gern 

ja gesagt; es ehrt mich sehr. Ich habe meine gesamte Kindheit und Jugend in Kloster Oesede verbracht, 

viel Zeit in der Kinder- und Jugendarbeit, und konnte mir in dieser Zeit nicht vorstellen, dass man 

woanders Urlaub machen kann als im Zeltlager. Wenn ich heute nach Kloster Oesede fahre, dann 

komme ich mit dem Auto durch den Musenberg und über den Schurloh, und der Eindruck und das 

Gefühl ist wie bei der Telgter Wallfahrt: Es fällt der Blick auf einen ganz schönen Ort, auf Siedlungen, 

auf Bauernhöfe, auf viele Häuser und viel Grün rund um Kirche und Klostergebäude. Ähnlich geht es 

mir – und Ihnen vielleicht auch –, wenn ich von Oesede über die Glückaufstraße komme oder über die 

Hohe Linde oder vom Steiniger Turm her in den Ort fahre. Am Ortseingang wird man empfangen von 

einem lebendigen Ort, und nicht selten steht da ein Schild, das einlädt zu irgendeinem Fest. 

Da ich nicht mehr in Kloster Oesede wohne und auch keine Historikerin bin, verzeihen Sie mir oder 

genießen Sie einfach meinen vielleicht auch etwas vereinfachenden und verklärten Blick. Da ich auch 

eingeladen wurde, ein bisschen mit meiner spezifischen Expertise zu sprechen, mache ich auch das 

gern: Frauen in der Kirche sind mein Lieblingsthema. Ich habe das Thema aber aus guten Gründen ein 

bisschen erweitert und möchte über starke Frauen und Männer in Kloster Oesede sprechen, und damit 

sind Menschen aus verschiedenen Epochen und aller Generationen gemeint. 

Phase 1: 12. und 13. Jahrhundert 

Zuerst schauen wir einmal ganz zurück in unsere Geschichte und nach nebenan in die Johanneskirche. 

In meiner Grundschulzeit gehörte es dazu, dass man sich mindestens einmal mit der Geschichte des 

Dorfes und seiner Gründung befasste. Dazu ging die Klasse in die Johanneskirche gleich neben der 

Schule und betrachtete den Gedenkstein mit dem Stifterehepaar Ludolf und Thedela von Oesede. 

Vielleicht teile ich ja diese Erfahrung mit jemandem hier im Raum? Am 15. Januar 1170, also vor 852,5 

Jahren wandelte der Graf mit Zustimmung seiner Frau und seiner zwei Söhne die Burg Oesede in ein 

Frauenkloster um. Der damalige Bischof von Osnabrück mit dem klingenden Namen Philipp von 

Katzenellenbogen bestätigte die Gründung des Klosters. Die beiden Töchter der Grafenfamilie kamen 

aus dem Kloster Willebadessen in das neu gegründete Kloster in Oesede. Die eine Tochter, Goda, 

wurde die erste Priorin, ihre Schwester Regenswirth Küsterin. Und mit diesen beiden 

Benediktinerinnen beginnt eine lange Zeit starker Frauen. 22 Ordensvorsteherin zähle ich bis zur 

Säkularisation des Klosters 1803, ab 1783 hießen sie Äbtissinnen. Die Ordensregeln des heiligen 

Benedikt wurden in den ersten Jahren nach der Gründung sehr streng gehandhabt. Stellen wir uns ca. 

zwölf Ordensfrauen vor, alle von adeliger Herkunft, also unverheiratete Frauen, die nach der Regel 

„Bete und arbeite“ unter sich lebten und ihre Mitgift in das Kloster einbrachten. Das Kloster war damit 



 

 

wirtschaftlich gesichert, und nicht nur das. Ludolf, der die Verwaltung noch eine Weile innehatte, 

erwarb die nächstliegenden Höfe für das Kloster. Die Bewohner der Höfe, darunter Suttmeyer, 

Ostermann, Niermann, Qualbrink u. a. wurden Leibeigene. Die Leibeigenschaft ging mit der Aufhebung 

der Klöster im Zuge der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts zu Ende. Vor allem die ersten 

beiden Vorsteherinnen des Klosters sorgten für eine große Eigenständigkeit des Frauenordens. Hier 

waren wirklich starke Frauen am Werk. In dieser Zeit entstand auch die Klosterkirche. Ende des 12. 

Jahrhunderts wurde sie eingeweiht und dem Heiligen Johannes geweiht. Vermutlich aus dem 13. 

Jahrhundert stammt das berühmte Gnadenbild, die Mutter im Kindbett. Auch Maria darf in diesem 

Zusammenhang einmal als eine starke Frau genannt werden. 

Phase 2: 18. und 19. Jahrhundert 

Wir verabschieden und jetzt aus dem 12. und 13. Jahrhundert und werfen einen Blick auf Kloster 

Oesede im 18. und 19. Jahrhundert.  

Einen ersten Spot werfe ich auf die Schule: Laut Rolf Rupprecht reichen die weitestgehend 

zurückliegenden Erinnerungen an das Schulwesen in Kloster Oesede bis zum Jahr 1780. Das erste 

Schulgebäude war ein Heuerhaus des Bauern Qualbrink, in dem ein Sohn des Bauern Röttger 

unterrichtete. Nach einer Zwischenstation wurde die Schule 1829 in das Klostergebäude verlegt. 

Seither wurden und werden im Klostergebäude und später auch im Neubau Generationen von 

Klosteranerinnen und Klosteranern unterrichtet. Ich persönlich erinnere mich gerne an den 

langjährigen Schulleiter Bernhard Lühker als einen starken und ganz wunderbaren Lehrer und sicher 

fallen Ihnen auch etliche starke Frauen und Männer ein, die das Schulleben in Kloster Oesede geprägt 

haben und prägen. 

Einen zweiten Spot werfe ich auf den Bergbau. Die „Glückaufstraße“ und z. B. die Straße „Ottoschacht“ 

erinnern daran, dass in und um Kloster Oesede im 19. und 20. Jahrhundert Kohle gewonnen wurde. 

1961 wurde der Kohlebergbau stillgelegt. Ein spannendes Kapitel des Ortes und ganz sicher verbunden 

vor allem mit starken Männern, da die Arbeit untertage herausfordernd war. In diesem 

Zusammenhang sei auch die Gründung des Hüttenwerks 1856 in Oesede genannt, für das Erz und 

Kohle geliefert wurden. In dieser Zeit zogen viele Menschen, Arbeiter mit ihren Familien nach Oesede 

und in den Umkreis. Auch Kloster Oesede wuchs.  

Ein dritter Spot sei auf den „Haller Willem“ geworfen. Am 18. August 1886 fuhr erstmals ein Zug von 

Osnabrück nach Bielefeld. Knapp 100 Jahre später, 1984, wurde der Reiseverkehr eingestellt, 2005 

wurde die Strecke wieder reaktiviert. Der Name „Haller Willem“ geht auf einen starken Mann zurück, 

nämlich auf Wilhelm Stuckemeyer. Er gehörte zu den Männern, die vor dem Bau der Eisenbahnstrecke 

Güter zwischen Bielefeld und Osnabrück transportierten. Er wurde „Haller Willem“ genannt, und 

dieser Name wurde schließlich auf den Zug übertragen. 

Phase 3: 20. und 21. Jahrhundert 

Wir landen jetzt mit unserer Aufmerksamkeit im 20. und 21. Jahrhundert. Es wären unter der 

Überschrift „Von starken Frauen und Männern in Kloster Oesede“ für diesen Zeitabschnitt sehr viele 

Menschen zu nennen. Bei den wenigen Spots überspringe ich vieles, so auch die prägende Vorkriegs-, 

Kriegs- und Nachkriegszeit. Ich lande einfach direkt im Hier und Jetzt. Nach unserem historischen 

Rückblick können Sie jetzt einfach mal nach links und rechts schauen. Denn da sitzen sie auch, die 

starken Frauen und Männer von Kloster Oesede, die kleinen und großen, jüngeren und älteren. 

Aus meiner Perspektive und Erfahrung ist Kloster Oesede ein Ort, in dem seit Jahrzehnten, vielleicht 

seit Jahrhunderten echtes Dorfleben gelebt und geprägt wird. Ich denke da an viele kirchliche und 

nichtkirchliche Vereine, z. B. an Kolping, KAB, kfd, den Heimatverein, KJKO, den Schützenverein, die 



 

 

Freiwillige Feuerwehr, den VFL, den Karnevalsverein Fidelio, den Kirchenchor „Cäcilia“, den 

Waldbühnenverein, die Heimatgruppe Niederschwedeldorf u. a. Hier in Kloster Oesede gibt es 

Vereinswesen. Das ist alles andere als selbstverständlich und verändert sich sicher auch, aber es prägt 

diesen Ort: mit Angeboten, Aktionen und vor allem mit Festen. Es engagieren sich unglaublich viele 

Menschen freiwillig und ehrenamtlich in verschiedenen Bezügen und Gemeinschaften. Apropos Feste: 

Wenn nicht grad eine Pandemie dazwischenkommt, wird gefeiert in Kloster Oesede: Karneval, 

Osterfeuer, Schützenfest, Pfarrfest, Oktoberfest, Kirmes, Weihnachtsmarkt, Jubiläum u. a. m. Und 

wenn ich das richtig beobachte, so gibt es ein interessantes Phänomen: Es wird gemeinsam gefeiert, 

über Generationen und Konfessionen hinweg. Dabei hilft sicher eines: Nicht wenige Klosteranerinnen 

und Klosteraner bleiben in Kloster Oesede oder kehren zurück. Da wirkte mitunter die Kinder- und 

Jugendarbeit auch als Heiratsmarkt, so dass in Kindergarten und Schule jetzt die Kinder von Menschen 

sind, die dort vor 30 Jahren selbst waren. Familien und Namen bleiben dem Dorf erhalten. Und nicht 

wenige Menschen, die hier nicht mehr leben, zieht es zu dem einen oder anderen Fest zurück nach 

Kloster Oesede. Und wenn Sie jetzt noch einmal nach links und rechts gucken, dann sehen Sie die 

Menschen, die diesen Ort tragen, mitgestalten, prägen und mögen, die hier leben und den Ort lebendig 

machen. Das sind die starken Frauen und Männern von heute und morgen. Und sicher fallen Ihnen 

noch weitere ein, die heute nicht oder nicht mehr hier sind. Natürlich gibt es immer auch Neues in 

Kloster Oesede, neue Baugebiete, neue Namen. Es gibt auch Abbrüche und Abschiede. Das tut 

manchmal weh, aber es tut meistens gut, wenn sich auch mal was ändert. 

Ich komme zum Schluss und gehe damit noch einmal an den Anfang: Am Beginn von Kloster Oesede 

stehen zwei Menschen mit einem Gründungswillen und zwei Frauen, die die Prägung des Klosters in 

die Hand nehmen. Ich unterstelle, dass da viel Glaube an Gott und viel handfestes Tun drinsteckten. 

Das Klosterleben war lange Zeit ein Kontext, in dem Frauen überhaupt unabhängig von männlicher 

Bevormundung beten, arbeiten und gestalten konnten. Die katholische Kirche hat im Blick auf die Rolle 

und die Rechte von Frauen noch einiges zu tun. Da könnte ich jetzt direkt noch einen Vortrag 

dranhängen. Das mache ich aber nicht. Ich will am Schluss die drei Begriffe hervorheben: Wille, Glaube, 

handfestes Tun. Ich glaube, sie sind hilfreich, ein Dorf zu gestalten. Und Feiern natürlich. Das wünsche 

ich Ihnen zum Jubiläum 850 + 2: Gestaltungswille, Glaube und Vertrauen in sich und andere und Gott, 

Lust zum handfesten Tun und Zeit und Raum kräftig zu feiern. 

 


