
   
 
„Herzen gegen Schmerzen“ - Ökumenische Frauenaktion 

 
 
An einem schönen Sommertag im August führte uns unser diesjähriger Ausflug nach 
Braunschweig zum Kloster Riddagshausen. 
 
Das Kloster wurde Mitte des 12. Jahrhunderts, zu Zeiten Heinrichs des Löwen, von 
Zisterzienser-Mönchen vor den Toren Braunschweigs errichtet. Zu seinem weitläufig 
verstreuten Grundbesitz gehörten früher auch Ländereien aus unserer Gemeinde, 
aus Bründeln. Seit der Reformation ist die Klosterkirche evangelisch und 
Gemeindekirche von Riddagshausen.  
 
Der Küster, Herr Jürgen Sackmann, der hier noch die alte Bezeichnung „Kirchenvogt“ 
trägt, holte uns von der Bushaltestelle ab. Er führte uns entlang der Fischteiche. 
Diese wurden von den Mönchen in dem ehemaligen Sumpfgebiet angelegt und noch 
heute wird hier Fischzucht betrieben. So bekamen wir schon einen Eindruck vom 
wunderschönen Naturschutzgebiet Riddagshausen, das mit seiner Seen- und 
Waldlandschaft Lebensraum für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt ist – und ein 
beliebtes Naherholungsziel.   
 
Am Gemeindehaus vorbei ging es durch das Torhaus in die Klosteranlage. Hier sind 
nicht mehr alle Gebäude vorhanden, doch wir konnten uns gut vorstellen, wie das 
früher war. Denn Herr Sackmann erzählte uns mit viel Liebe zu seinem Beruf aus der 
bewegten Geschichte des Klosters, über Aufbau von Kirche und Kloster und manche 
interessante Begebenheit.  
 
Die Klosterkirche ist eine gotische Basilika, die uns mit ihrer Größe und der 
schlichten Ausstattung aus Kalkstein und geschnitzten Holzelementen sehr 
beeindruckte. Sie hat eine großartige Akustik. Hier finden regelmäßig Orgelkonzerte 
statt und viele Hochzeiten. In den ehemaligen Fachwerk-Wirtschaftsgebäuden hat 
VW ein Ausbildungs-, Tagungs- und Veranstaltungszentrum errichtet – ganz 
harmonisch und nach den Anforderungen des Denkmalschutzes. Niemand vermutet 
zum Beispiel, dass sich unter dem großen Innenhof eine Parkgarage befindet. So ist 
der Zauber des Anwesens erhalten geblieben. Im Klostergelände konnten wir weiter 
das Zisterzienser-Museum, die Siechenkapelle und die noch vor dem Torbogen 
liegende Torkapelle sehen, die einstmals für die Frauen und Fremden bestimmt war. 
Schön anzusehen auch der Kräuter- und Klostergarten mit seinem alten 
Baumbestand.  
 
Der Rückweg führte uns durch die Klostergärtnerei zum nahe gelegenen Café 
Teetied. Hier konnten wir draußen sitzen und bei Sonnenschein und Kaffee, Tee und 
Kuchen die wunderschöne Umgebung noch einmal auf uns wirken lassen, bevor wir 
wieder in den Stadtbus stiegen und die Heimreise antraten.  
          Marlis Söhlke 
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