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Obwohl Friesland nicht zu den bekanntesten 
Siedlungsgebieten der Johanniter in Europa 
gerechnet wird, war der Orden des Heiligen 
Johannes in dieser schmalen, aber langen Kette 
autonomer Regionen entlang der Nordseeküste 
jedoch stark vertreten. 1 Alles in allem zählte er 
urn 1300 nicht weniger als 21 separate Häuser 
mit einem Konvent, was ei ne groBe Zahl ist, 
wenn wir wissen, dass hier damals insgesamt urn 
die 80 religiöse Gemeinschaften angesiedelt 
waren. Eine von vier klösterlichen Nieder
lassungen wurde also von Johannitem bevölkert. 
AuBer ihrem klösterlichen Charakter sind zudem 
drei besondere Wesenszüge friesischer Jo
hannitemiederlassungen ersichtlich. 

Die erste Besonderheit ist das Fehlen des militä
rischen Elements. In den friesischen Ritter
ordenshäusem - auch in denen des Deutschen 
Ordens - finden sich keine Ritterbrüder. Ihre 
männlichen Angehörigen bestanden aus Priester
brüdem und einer verhältnismäBig groBen Zahl 
von Laienbrüdem, zumindest bis zur Mitte des 
15. J ahrhunderts. Einige Priestermitglieder 
waren als Pfarrer in einer dem Konvent unter
stellten Pfarrei tätig. 

Eine andere auBergewöhnliche Tatsache ist, dass 
die friesische Johanniterbevölkerung bei näherer 
Betrachtung zum gröBten Teil aus weiblichen 
Religiosen bestanden zu haben scheint.2 Ich spre
che hier absichtlich von "näherer Betrachtung", 
weil die Gemeinschaften in den ers ten 
Jahrhunderten ihres Bestehens ausschlieBlich 
durch Männer vertreten waren, was zu dem fal
sc hen Eindruck geführt hat, dass die Insassen am 
Anfang ausschlieBlich Männer waren. Ob wir 
nun diese von Schwestem bewohnten Häuser 
Doppelklöster nennen sollen oder Frauen
konvente unter männlicher Leitung, steht noch 
dahin. Wenn es jedoch bewiesen werden kann, 

dass in beinahe allen 21 Johanniterhäusem eine 
Frauengemeinschaft lebte, ist das ganz bestimmt 
eine besondere Erscheinung. Es würde bedeuten, 
dass - angesichts der Tatsache, dass von den ca. 
80 bereits genannten anderen friesischen 
Klöstem ungefähr die Hälfte für die Aufnahme 
von Frauen bestimmt war - der Johanniterorden 
im 14. und 15. Jahrhundert zwei Fünftel der 
Häuser unter seiner Obhut hatte, in die Frauen 
eintreten konnten, die auf die ei ne oder andere 
Weise ein religiöses Leben zu führen wünschten. 
Das wäre des wegen so bemerkenswert, weil der 
Orden des Heiligen Johannes keineswegs als ein 
Zufluchtsort für Frauen bekannt war.3 

Die letzte Eigentümlichkeit betrifft die relative 
Autonomie der friesischen Johannitersiedlungen. 
Dort, wo von einer Konventgemeinschaft die 
Rede war, wählten die männlichen Ordensan
gehörigen - einschlieBlich der Laienbrüder -
nicht nur ihre Komture, sondem sie entschieden 
auch, wer zu ihrem Konvent zugelassen werden 
konnte. Die Ordensführer in Utrecht und 
Steinfurt mussten diese Praxis widerwillig erlau
ben. Am Ende des 15. Jahrhunderts gelang es 
dem Balleier von Steinfurt, hierin eine Ver
änderung zu erreichen, sei es auch nur teilweise. 

Wenn man jetzt bedenkt, dass die Macht in dem 
Orden des Heiligen Johannes grundsätzIich hie
rarchisch geordnet war und dass die Autoritäten 
innerhalb des Ordens nicht geneigt waren, den 
einzelnen Häusem Autonomie zu verleihen, dass 
die Zahl der Frauenklöster innerhalb des 
Johanniterordens anders wo in Europa an den 
Fingem einer Hand zu zählen ist und dass 
Laienbrüder unter den Johannitem ohnehin nicht 
in groBer Anzahl vorkamen, dann dürfte es deut
lich sein, dass der Kreis der Sankt-Johannes
Häuser in den friesischen Gebieten in jeder 
Hinsicht einen Sonderfall bildete, und zwar einen 
Sonderfall klösterlicher Art. Aus einer gewissen 
Entfemung betrachtet, scheinen sich die friesi
schen Johanniterbrüder und -schwestem doch in 
nichts von ihren Kollegen bei den Benediktinem, 
Zisterziensem und Prämonstratensem unter
schieden zu haben. Sie führten ein klösterliches 
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Leben, sangen das Chorgebet und beteten für das 
Wohlbefinden und das Seelenheil ihrer Wohltäter. 

Die Fragen, die in diesem Beitrag beantwortet 
werden sollen, drängen sich damit wie von selbst 
auf. Wie kommt es, dass die Johannitemieder
lassungen in den friesischen Gebieten aus
schlieBlich klösterliche Niederlassungen mit 
einer Besetzung von Priestem, Laienbrüdem, 
Chomonnen und Laienschwestem waren? Und 
wie entwickelten sie sich im Laufe der Zeit? Urn 
an die Antwort auf diese Fragen näher heranzu
kommen, ist ein Vergleich mit anderen 
Ritterordensniederlassungen in benachbarten 
Gegenden weniger lohnend. Wir können besser 
unseren Blick auf die Klöster der anderen Orden 
im friesischen Küstenstreifen richten. Die 
Ritterorden, zu denen neben dem Orden des 
Heiligen Johannes auch der Deutsche Orden 
gerechnet werden muss, erschienen närnlich als 
die letzten auf der "Klosterbühne"; was auch 
gleichzeitig bedeutete, dass sie sich im 
Allgemeinen mit den weniger attraktiven 
Niederlassungsorten zufrieden geben mussten. 
Wir dürfen deswegen annehmen, dass sie ihre 
Häuser, was Bevölkerung und Lebensweise 
betrifft, nach den bereits bestehenden Klöstem 
gestaltet haben. 

Im Nachfolgenden möchte ich zunächst auf den 
Gründungsverlauf eingehen, wobei auch die so 
wichtige Frage nach dem Anfang der An
wesenheit der Johanniter in den friesischen 
Gebieten gestellt wird. AnschlieBend gilt unsere 
Aufmerksamkeit der Autonomie der friesischen 
Johanniter, und danach richtet sich unser Blick 
auf die Rolle der Schwestem in den verschiede
nen Häusem. In der Schlussbetrachtung möchte 
ich dann gem auf die auffällige Anwesenheit der 
Laienschwestem in den friesischen Konventen 
verweisen, weil diese Präsenz im europäischen 
Zusammenhang wohl das auBergewöhnlichste 
Merkmal der Johanniterhäuser in Friesland 
genannt werden kann. 

Eine Wamung muss aber noch im Voraus gege
ben werden. Der Mangel an Quellen bildet ein 

emsthaftes Hindernis für das Studium der 
Geschichte der friesischen Johanniter. Viele der 
Archive der friesischen Sankt-Johannes-Häuser 
haben die Unruhen der Reformationszeit nicht 
überlebt. Vor allem von den ostfriesischen 
Klöstem und den Klöstem, die im friesischen 
Teil der Grafschaft Oldenburg lagen, ist uns 
wenig schriftliches Material übrig geblieben, 
ei ne Folge ihrer frühen Auflösung und 
Beschlagnahme durch den lutherisch geworde
nen Landesherm.4 Allein von den groBen 
Johanniterklöstem in der heutigen niederländi
schen Provinz Groningen sind einige Dutzend 
Urkunden überliefert, mit der Randbemerkung, 
dass die meisten davon aus dem 15. und 16. 
Jahrhundert stammen. AuBerdem verfügen wir 
über die bekannten Visitationsberichte von 1495 
und 1540, obwohl sie gerade für die friesischen 
Häuser wenige Einzelheiten bieten. Diese Fest
stellung zwingt uns eine vorsichtig-retrospektive 
Vorgehensweise auf, bei der sich vieles auf ana
logische Argumentationen und Vergleiche stützt. 

1. Die Stiftungsserie 

In zwei U rkunden aus 1317 und 1319 werden 
beinahe alle friesischen Johannitemieder
lassungen genannt, denen wir auch später noch in 
den Akten begegnen. Die Urkunde von 1317 
bezieht sich auf das Sankt-Johannes-Haus von 
Sneek (Snake), das in dem zur Diözese Utrecht 
gehörenden Friesland westlich der Lauwers lag. 
Es unterlag als einziges dem Katharinenkonvent 
von Utrecht.' Die Charta von 1319 nennt alle 
Häuser in den friesischen Gebieten unter den 
Bistümem Münster, Bremen und Osnabrück.6 

Das waren insgesamt zwanzig. Sie bildeten 
zusammen einen eigenen Verwaltungskreis, die 
Ballei Frisia, die jedoch nicht unter der Macht 
eines eigenen friesischen Oberen, sondem unter 
der Autorität des Komturs des in Westfalen gele
genen Steinfurt stand.7 Sie werden in einem geo
grafischen Rundgang aufgezählt,8 wobei wir mit 
Warffum, Wijtwerd, Oosterwierum (Aester
we rum) und Goldhoorn oder Finsterwolde 
(Fynserwald) in den Ommelanden (in der ni eder-
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ländischen Provinz Groningen) anfangen. Es fol
gen Dünebroek oder Wymeer (Wymaria) in der 
Nähe der heutigen deutsch-niederländischen 
Grenze, Jemgum (Gemmegum) am Westufer der 
Ems, Hesel (Holse), Hasselt (Harsle) und Boek
zetel (Bowkesete) östlich der Emsmündung und 
Abbingwehr (Abbyngearve) im Emsingo. Da
nach wendet sich unser Blick nach Osten, zu den 
nahe beieinander liegenden Häusem von Bur
mönken (Bure) und Tjüchermönken (Thyuchen) 
bei Wittmund, dem 1511 in dem neu entstande
nen J adebusen verschwundenen Havermönken 
(Hove) nördlich von Varel und die ebenfalls weg
gespülten, aber später bei Roddens und Inte wie
der aufgebauten Kommenden von Witleke 
(Wyckleesen) und Langewick (Langewiseh) in 
dem Butjadinger Teil von Rüstringen.9 Dann 
kehrt der Verfasser der Liste durch den Süden 
nach Westen zurück, über Bredehom (Vrede
horna) im Ammerland, Burlage (Buyrle) im 
Overledingerland, Bokelesch (Bokeleske) im 
SaterIand, und Langholt und Muhde (Lethe
muda) auch wieder im OverIedingerland. Ver
schiedene dieser JohannitemiederIassungen wur
den später zusammengelegt. N ach 1319 sollten 

nur noch drei neue Kommenden entstehen: 
Oosterwijtwerd in Fivelgo, Heiselhusen in 
Emsingo und Strückhausen im Bremer Stadland 
an der Unterweser. 

Über die Gründung dieser 1317 und 1319 ge
nannten Häuser sind wir aus Mangel an berich
tenden Quellen schlecht informiert. Das älteste 
zuverIässige Datum für die Existenz einer friesi
schen Johanniterkommende ist 1284, das Jahr, in 
dem der Bischof von Münster einen Teil der frie
sischen Güter der Benediktinerabtei Werden 
nach dem Erwerb an den Komtur von Steinfurt 
zugunsten von dessen Häusem zu Warffum und 
Jemgum übertrug. Weil derselbe Komtur von 
Steinfurt im Jahre 1276 gebeten wurde, als 
Arbiter einen groBen Konflikt zwischen dem 
Bischof von Münster und vier friesischen 
Landsgemeinden (im Lateinischen terrae ge
nannt) lösen zu helfen, können wir daraus fol
gem, dass er damals schon Interesse in diesem 
Gebiet gehabt haben muss. Obwohl viele ältere 
Autoren einen Zusammenhang mit der friesi
sc hen Teilnahme an den Kreuzzügen des 13. 
Jahrhunderts annahmen, wollten die Ordens-
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historiker bis vor kurzem kein entscheidendes 
Urteil darüber fállen. Sie nahmen 1270 als das 
früheste Datum ante quem für die Datierung der 
Anwesenheit der Johanniter in den friesischen 
Gebieten an. lo Im Zusammenhang mit den 
Kreuzzügen würde diese J ahreszahl lediglich zu 
den Berichten über die Unterstützung passen, die 
Kreuzfahrer aus den Groninger Ommelanden 
und Ostfriesland dem französischen König 
Ludwig bei Tunis geboten haben sollten. 11 

Dass friesische Ritterordensniederlassungen 
durchaus vor der Mitte des 13. Jahrhunderts ent
standen sind, konnte bereits aus der Erwähnung 
ei nes Hauses des Deutschen Ordens bei Nes in 
Westerlauwers-Friesland aus dem Jahre 1243 
gefolgert werden. Weil das nahe gelegene Sankt
Johannes-Haus von Sneek an einem zentraIer 
gelegenen Ort entstand und auch viel reicher als 
Nes ausgestattet war, hat es schon seine Gründe 
anzunehmen, dass es, wenn nicht früher, dann 
doch wenigstens gleichzeitig mit Nes gegründet 
worden ist. Diese Feststellung verschiebt das 
Datum ante quem in den Anfang der 40er J ahre 
des 13. Jahrhunderts. Für die friesischen 
Kommenden, die Steinfurt unterstellt waren, 
steht inzwischen auch fest, dass ein Teil von 
ihnen vor 1240 zustande gekommen iSt. 12 In die
sem Jahr führte nämlich Bruder Heinrich von 
Steinfurt, der damals vorübergehend die 
Verwaltung der Johannitergüter in der Diözese 
Utrecht wahrnahm, in seinem Siegel den Titel 
prior Steverdie et (F)resie. Die Amtsbeschrei
bung setzt voraus, dass sein Verwaltungsbezirk 
neben der Kommende Steinfurt mit ihren 
Dependancen auch eine bereits selbständige 
Gruppe Häuser und Besitztümer in Friesland 
umfasste. 

Dass man im münsterschen Friesland vor 1240 
auf die Idee kam, Ritterorden zu begünstigen, 
muss mit einem Ereignis in Zusammenhang 
gebracht werden, bei dem Bewohner dieser 
Gegenden die Arbeit dieser Ritterorden kennen 
lernten. Und dann sprechen wir natürlich über 
einen Kreuzzug. Von den Friesen wird in den 
Quellen des 13. Jahrhunderts gesagt, dass sie an 

beinahe allen Kreuzzügen teilnahmen, von dem 
ersten bis zum letzten. Sie kämpften als Milites 
Christi im Heiligen Land, bei Lissabon, in 
Litauen und selbst auf dem eigenen Hinterhof 
gegen die zu Ketzern erklärten Stedinger und 
Drenter. Aber während welchen Kreuzzuges 
haben sie ihre Begeisterung für die Arbeit der 
Ritterorden entwickelt? Langes Zögem schei nt 
mir hier nicht notwendig. Der erste Kreuzzug, 
an dem die Friesen aus dem gesamten 
Küstengebiet zwischen Alkmaar und Bremen 
wirklich en masse teilgenommen haben, war der 
Fünfte, der die Teilnehmer in den Jahren 12l7-
1221 nach Damietta ins ägyptische Nildelta 
führte. Diese Expedition war auch die einzige, 
bei der der Deutsche Orden neben dem Orden 
des Heiligen Johannes einen groBen Anteil an 
der Organisation und eigentlichen Kriegs
führung hatte. Das massive friesische Interesse 
war zum groBen Teil das Werk des päpstlichen 
Gesandten Olivier von Köln , der in den Jahren 
1214-1215 in allen friesischen Gebieten das 
Kreuz predigte; dabei wurde er von den Äbten 
und Pröpsten der vielen neu gegründeten Klöster 
unterstützt. 13 

Wir dürfen also mit Sicherheit annehmen, dass 
verschiedene friesische Kreuzfahrer während des 
Kreuzzuges oder kurz dan ach den oben genann
ten Ritterorden Spenden zukommen lieBen, 
Spenden, die einige Zeit vor 1240 die Gründung 
einzelner Häuser zur Folge hatten. Die ältesten 
dieser Häuser werden sicher in den wohlhaben
den Kleigebieten gegründet worden sein. 
Höchstwahrscheinlich haben, neben den schon 
genannten Häusern von Sneek und Nes 
(Deutscher Orden), die relativ reichen Häuser 
von Warffum, Wijtwerd, Oosterwierum, Jemgum 
und Abbingwehr gehört. 

Das Patrimonium der ers ten Johanniterhäuser in 
Friesland wird dadurch schnell angewachsen 
sein, dass mit Schenkungen auch Kreuzzugs
gelöbnisse eingelöst werden konnten. Es ist ab er 
deutlich, dass nicht alle Sankt-Johannes-Häuser 
ihre Existenz der Kreuzzugsbegeisterung zu ver
danken hatten. Heidrun Wiesenmüller hat jüngst 
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darauf hingewiesen, dass von den älteren 
Benediktinerklöstem in Ostfriesland zumindest 
eines, närnlich Bredehom, erst in einem späteren 
Stadium an den Orden des Heiligen Johannes 
übergegangen iSt. 14 Bredehom kommt als 
Benediktinerkonvent in dem Dialogus Miracu
lorum, der bekannten Samrnlung von Wunder
erzählungen des Zisterziensermönchs Caesarius 
von Heisterbach, vor, der in den Jahren urn 1220 
regelmäEig seinen Vater-Abt auf dessen Visi
tationsreisen in den Norden begleitete und so 
Stoff für seine Erzählungen entdeckte. 15 Die 
Tatsache, dass es - wie wir gesehen haben - im 
J ahre 1319 als ein J ohanniterhaus eingetragen ist, 
zwingt uns zu dem Schluss, dass Bredehom zwi
schen 1220 und 1319 den Orden gewechselt 
haben muE. Bredehom war nicht das einzige frie
sische Benediktinerkloster, das im 13. Jahr
hundert in einen anderen Orden hinüberwechsel
te. Im Jahre 1216 bat die ostfriesische Benedik
tinerdoppelgemeinschaft Meerhusen (Merosa) 
das Zisterziensergeneralkapitel urn Aufnahrne in 
den Orden mit dem Ergebnis, dass der Konvent 
in ein Frauen- und ein Männerkloster geteilt 
wurde, von dem das letztere unter dem Namen 
Schola Dei oder Ihlow nach einer langen 
Anlaufzeit 1228 als Zisterzienserabtei seinen 
Anfang nehmen konnte. 16 In den Jahren 1247-
1259 geschah dasselbe mit der Benedik
tinergemeinschaft von Menterwolde in den 
Groninger Ommelanden. Auch dort wurden die 
Männer und Frauen räumlich voneinander ge
trennt, bevor sie zu dem Orden von Cîteaux zu
gelassen wurden. 17 

Kurz gesagt, verschiedene autonome Benedik
tinergemeinschaften in den friesischen Gebieten 
suchten in dieser Zeit Anschluss an einen gut 
organisierten Orden. Ohne Zweifel spielten wirt
schaftliche Motive eine wichtige Rolle dabei. 
Wiesenmüller suggeriert auBerdem, dass die 
groBzügige Privilegierung der Zisterzienser und 
Johanniter eine groBe Anziehungskraft auf die 
nicht -exemten Benediktinergemeinschaften aus
geübt hat. 18 

2. Autonomie 

Eine Gründung im dritten oder vierten J ahrzehnt 
des 13. Jahrhunderts bedeutete im Falle der 
Johanniter, dass die Gönner oder Wohltäter 
Kontakt mit den bereits bestehenden Nieder
lassungen dies es Ritterordens innerhalb ihrer 
Diözesen suchen mussten. In jener Zeit verfügten 
die Johanniter bereits über Siedlungen im Bisturn 
Utrecht sowie im Bisturn Münster. Ihre Namen 
sind bereits gefallen. Die Kommende von 
Steinfurt, dem Heiligen Georg geweiht, wurde 
urn 1190 gegründet. 19 Die Entstehung des 
Utrechter Katharinenkonvents ist weniger genau 
zu datieren, ab er es hat schon seine Gründe anzu
nehmen, dass er vor dem Ende des 12. 
Jahrhunderts bereits existierte.20 In beiden Fällen 
wurde ein Abhängigkeitsverhältnis geschaffen, 
das sich im Laufe der Zeit als nicht besonders 
straff erweisen würde. Aus einigen Urkunden aus 
dem 14. Jahrhundert, die sich auf die friesischen 
Niederlassungen des ardens des Heiligen 
Johannes beziehen, wissen wir, dass sie allesamt, 
unabhängig voneinander, die gleiche Form von 

Siegel des lohanniterhauses Hoven 
im Rüstringerland (Oldenburg) von 1443 
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Selbständigkeit erwarben. Diese Autonomie 
wurde ihnen nicht wie von selbst geschenkt. 
Dafür mussten die friesischen Brüder rnit ihren 
Oberen aus Utrecht und Münster tüchtig verhan
dein; ein Grund, warum diese Dokumente ver
fasst und bewahrt wurden. 

Das ausführlichste dieser Schriftstücke ist die 
bereits mehrmals zitierte Komprornissurkunde 
vom 8. September 1319. Darin werden Häuser 
und Konvente (domus et conventus) in dem Sinne 
erwähnt, dass mit jedem Haus eine Konvent
gemeinschaft verbunden war. Dass conventus in 
diesem Text als Plural aufgefasst werden muss, 
zeigt sich nicht nur aus dem Kontext (z. B.: 
Aliam [literam] habent conventus), sondem auch 
aus dem lnhalt. Die Charta ist von fünf Arbitem 
verfasst worden, urn einen langwierigen Streit 
über die gegenseitigen Rechte und Pflichten des 
Komturs von Steinfurt einerseits und der 
Komture und der Konvente der bereits genannten 
zwanzig Johanniterhäuser in Friesland anderer
seits zu schlichten. 21 Die ers ten und wichtigsten 
Verfügungen der drei kirchlichen und zwei 
Laien-Schiedsrichter sind: 

(I) Primo, quod quilibet commendatorum domo
rum et conventuum predictorum renunciaverunt 
omnibus actionibus, literis papalibus et instru
mentis aliis obtentis, quibus utrobique, per se vel 
conjunctim, causam suam possent aliquo modo 
promovere et defendere contra alium, vel alios, 
hinc et inde. 

(2) Deinde commendatores Frisie domorum 
Sancti lohannis predicti, cessantibus aliquomo
dis exactionibus personarum, de nova ab eisdem 
recipiendarum, et equorum decedentium com
mendatorum domorum Sancti lohannis ibidem, 
quadraginta quattuor marcas sterlingorum [. .. ] 
dabunt in subsidium in elemosinam Terre Sancte, 
annis singulis, magistro seu commendatori 
Stenfordie seu conventui ibidem [. .. ] 

(3) Item magister sive commendator domus 
Stenfordie relinquet electionem novi commenda
toris fratribus domorum Sancti Iohannis per 

Frisiam, de maiori parte fratrum canonice 
faciendam, et per ipsum magistrum Stenfordie 
postmodum confirmandam. 

(1) Erstens, dass alle Komture der vorgenannten 
Häuser und Konvente auf jegliche Unter
nehmungen verzichteten - wobei an den päpstli
chen Schreiben und andere Verfügungen festge
halten wurde - , durch die sie, wo auch auf bei
den Seiten entweder jeder für sich oder gemein
sam, ihre eigene Sache auf irgendeine Weise 
befördem und gegen einen anderen oder gegen 
andere von beiden Seiten verteidigen könnten. 

(2) Zweitens werden die vorgenannten Komture 
der Häuser des Heiligen Johannes in Friesland, 
während irgendwelche Erhebungen an Personen, 
die von neuen eben von ihnen zu übemehmen 
sind, oder an Rossen der scheidenden Komture 
der Häuser des Heiligen Johannes ebenda unter
bleiben, 44 Mark Sterling jährlich an Unter
stützung als barmherziges Almosen für das 
Heilige Land dem Verwalter oder Komtur von 
Steinfurt ebendort übergeben. 

(3) Desgleichen wird der Vorsteher oder Komtur 
von Steinfurt die Wahl ei nes neuen Komturs den 
Brüdem der Häuser des Heiligen Johannes in 
Friesland überlassen, wobei diese von der 
Mehrzahl der Brüder auf kanonischer Weise 
durchzuführen und durch den Vorsteher von 
Steinfurt von nun an zu bestätigen ist. 

Die ers ten beiden Klauseln zeigen, dass der 
Komtur von Steinfurt bis zu dem Moment 
Eintrittsgaben von allen neuen Mitgliedem des 
Johanniterordens in Friesland - ganz und gar 
gegen den Willen der ihm untergebenen Komture 
und Brüder dort - gefordert hatte. Man kann fer
ner daraus schlieBen, dass nur er allein über die 
Emennung von Komturen und die Aufnahme von 
Brüdem entschieden hatte. Für diejenigen, denen 
die Statuten des Ordens des Heiligen Johannes 
bekannt sind, kann dies kaum eine Überraschung 
sein. Den Satzungen gemäB haben der 
GroBmeister und seine Delegierten auf 
Provinzebene das Recht, was Emennungen und 
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Zulassungspolitik betrifft, auf allen Ebenen die 
Prozedur zu bestimmen. In organisatorischer 
Hinsicht war der Orden des Heiligen Johannes 
von oben nach unten hierarchisch gegliedert. 
Aber es bestand offensichtlich eine Kluft zwi
schen der in Münster erstrebten Theorie und der 
in Friesland erwünschten Praxis. Wie aus der 
ers ten Bestimmung deutlich wird, hatten die frie
sischen Johanniterbrüder gegen die Arbeitsweise 
ihres Oberen bei weltlichen Gerichten in ihrer 
eigenen Region, beim Bischof und sogar beim 
Papst Einspruch erhoben. Und offensichtlich ist 
es ihnen dadurch gelungen, den Komtur von 
Steinfurt zu einer wichtigen Konzession zu 
bewegen. Unter der Bedingung, dass die Friesen 
ihm jährlich 40 Mark Silber als Mitgliedsbeitrag 
(responsio) zahlen solI ten, sicherte der Komtur 
ihnen zu, dass er keine Eintrittsgaben mehr ein
fordem würde. Meiner Meinung nach bedeutet 
dies nicht, dass neue Ordensangehörige in 
Friesland solche Zulassungsbeträge nicht mehr 
bezahlen brauchten. Es gab nur andere Em
pfanger. Die friesischen Brüder kassierten jetzt 
die Beträge und bestimmten damit gleichzeitig, 
wer zu ihren Häusem und dem Orden zugelassen 
werden sollte. 

ÄuBerst wichtig ist auch die dritte Klausel, in der 
der Komtur von Steinfurt sein Recht, neue 
Komture in Friesland zu wählen, an die friesischen 
Brüder selbst überträgt, insbesondere an die maior 
pars, das ist der älteste und erfahrenste Teil von 
ihnen. Die Wortwahl könnte einige Leser vermu
ten lassen, dass sich die fragliche Wahl nur auf 
einen einzigen Komtur für ganz Frisia bezieht, 
weil in der Klausel der Singular für commendator 
verwendet worden ist. In diesem Fall würde es 
eine Art regionaler Superior gewesen sein, der alle 
Häuser in dem friesischen Kreis von Steinfurt ver
walten und vertreten sollte. Aber das ist sehr 
unwahrscheinlich. Erstens ist es schwer vorstell
bar, wie eine derartige Wahl in der Praxis organi
siert werden sollte, weil das Engagement von 
Brüdem aus zumindest zwanzig verschiedenen 
und häufig weit voneinander entfemten Häusem 
und Vorwerken erforderlich war. Zweitens - und 
das ist ein schwer wiegendes Argument - wird in 

der nächsten Klausel verfügt, dass, wenn sich 
einer der friesischen Komture als ungeeignet für 
seine Verwaltungsaufgabe erweist, der Komtur 
von Steinfurt das Recht hat, sich urn die 
Emennung eines neuen an dessen Stelle zu küm
mem. In dieser Passage ist wohl die Pluralform 
commendatores verwendet worden. Weil diese 
Bestimmung die vorhergehende ergänzt, kommen 
wir nicht umhin zu folgem, dass sich die 
Singularform in der früheren Klausel auf die Wahl 
des Komturs in jedem der Steinfurt unterstellten 
Johanniterhäuser in Friesland bezieht. 

Man kann davon ausgehen, dass es hier nicht um 
einen einzigartigen Fall des Autonomiebestrebens 
ging, kann man auch an einer Urkunde ablesen, 
die ein Jahr später entstand und von einem 
Konflikt zwischen den Johanniterbrüdem von 
Sneek in Westerlauwers-Friesland und ihrem 
Superior in Utrecht, dem Komtur Jakob van 
Suden, handelte.22 Der Letztgenannte erbost sich 
darin über die Tatsache, dass die aus elf nament
lich genannten Priester- und Laienbrüdem beste
henden Insassen des Konvents von Sneek, ohne 
ihn zu informieren, den von ihm emannten 
Oberen, Bruder Eno, verstoBen und an dessen 
Stelle einen eigenen Komtur aus ihrer Mitte 
gewählt haben. Er betrachtet dies als ei ne grobe 
Verletzung seiner Rechte und befiehlt den friesi
schen Brüdem, Herrn Eno als dem wahren 
Superior zu gehorchen und sich femerhin nach 
Utrecht zu begeben, um sich für ihr schlechtes 
Benehmen zu verantworten. Alles natürlich unter 
Androhung strengster kirchlicher Strafen. Er durf
te die Androhung scharf formulieren, weil er zu 
der Zeit als Weihbischof des Bischofs von Utrecht 
die diözesane Rechtsmacht ausübte. Der Ablauf 
des Konflikts ist nicht genau bekannt, aber es hat 
den Anschein, dass die Brüder von Sneek, gen au 
wie ihre Kollegen in Groningen und Ostfriesland, 
die Oberhand erhalten hätten. Denn in späterer 
Zeit scheinen sie noch stets ihren Komtur selbst zu 
wählen. 

Dass die Friesen solche Rechte ausüben durf ten, 
ist nicht auf eventuelle alte Privilegien zurückzu
führen, die mit einer frühen Gründung verbunden 
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werden könnten. Wir sahen doch schon, dass ihre 
Häuser erst vom dritten Jahrzehnt des 13. 
J ahrhunderts an zustande gekommen sind. Die 
Erklärung wird eher in der besonderen 
Zusarnmensetzung der friesischen Johanniter
häuser gesucht werden müssen. Bemerkenswert 
darin ist - es wurde bereits in der Einleitung an
gedeutet -, dass man keinen einzigen Ritter
bruder dort antraf. Anders als viele andere 
Johanniterniederlassungen waren es keine 
Rekrutierungszentren, wo Menschen und Güter 
für den Kampf urn das Heilige Grab versammelt 
wurden. Und deswegen war ei ne strenge Kon
trolle von einem anders wo gelegenen Haupt
quartier aus auch weniger notwendig. Die friesi
schen Häuser beherbergten ohne Ausnahme 
Klostergemeinschaften, die eine ruhige, selbstän
dige religiöse Existenz führten und aus diesem 
Grunde sich selbst verwalteten. Das Wählen des 
eigenen Oberen schlieBt unmittelbar an die Regel 
des Heiligen Benedikt an und passt deswegen 
besser zu einem Klosterorden als zu einem zen
tral geführten Ritterorden. Dass die friesischen 
Brüder - nach langen Prozessen vor verschiede
nen weltlichen und kirchlichen Instanzen - diese 
Rechte zugewiesen bekamen, kann nur auf der 
Tatsache basieren, dass in ihren Häusern 
Klostergemeinschaften untergebracht waren. 

3. Fratres et sorores: die Zusammensetzung der 
Konvente 

Bisher war die Rede nur von Brüdern. Das 
Auftauchen des ursprünglich benediktinischen 
Bredehorn in der Johanniterliste von 1319 führt 
uns zu dem Problem der gemischten Zusam
rnensetzung der Johanniterkonvente. In der 
Wundererzählung des Caesarius von Heisterbach 
wird närnlich über eine irn Fegefeuer ihre Sünden 
abbüBende Schwester gesprochen, die auf einern 
Vorwerk ihres Klosters von einern Geistlichen 
verführt und geschwängert wurde und irn 
Wochenbett gestorben war. Sie sollte eine Nonne 
eines friesischen Klosters des schwarzen Ordens 
sein, das Bredehorn hieB: sanctimonialis in quo
dam claustra Frisiae nigri ordinis, quod 

Das von Nonnen im 16. lahrhundert verfasste 
Stundenbuch aus dem lohanniter-Haus Warffum 
im Hunsingoerland (Groningen) 

Bredehorn vocatur. 23 Da mit sanctimonialis in 
der Regel ei ne Chorschwester bezeichnet wird, 
kann aus dieser Passage nicht anders gefolgert 
werden, als dass das Haus von Bredehorn 
ursprünglich eine religiöse Frauengemeinschaft 
beherbergte, die sich auf das Singen des 
Chorgebetes verlegte. 

Es ist keineswegs offensichtlich, dass Bredehorn 
bei der Eingliederung in den Johanniterorden sei
nen Frauenkonvent habe aussterben lassen. Das 
Kloster wird urn Aufnahrne gebeten haben, urn 
die Basis seiner Gerneinschaft mit Unterstützung 
der Johanniterprivilegien zu verstärken. Aber 
wenn das der Fall wäre, wie verhält sich das 
"Frauenklostersein" von Bredehorn zu der 
Tatsache, dass in der Urkunde von 1319 und in 
zahlreichen späteren Akten, die zugunsten der 
friesischen Johanniterhäuser ausgefertigt wur-



~ L-_D_ie_fi_r_ie_S_is_c_h_en __ J_oh_a_n_n_it_e_rk_l_ö_st_e_r _im __ M_I_'tt_e_k_zl_~_r __________________________________ ~ 
den, nur Brüder genannt werden? Wer allein nach 
der Art und Weise urteilt, wie die friesischen 
Johanniter und ihre Häuser in den überlieferten 
Texten des 14. und frühen 15. Jahrhunderts 
begegnen, muss wohl als selbstverständlich 
annehmen, dass sich nur Männer in den friesi
sc hen Kommenden aufhielten. Die Kommende 
von Warffum z. B. wird im Jahre 1290 in 
Hamburg durch die fratres crucesignati de 
Verfum in Frisia vertreten.24 Gut hundert Jahre 
später, im Jahre 1399, wird ein Rechtsgeschäft 
für den Konvent von den fratres Syeko, commen
dator, Uteko, celerarius, totusque conventus m 
pratis Werphum abgeschlossen. 25 

Doch gerade Warffum kennen wir aus den 
bekannten Visitationsberichten des Priorats aus 
den Jahren 1495 und 1540 als ein Johanniter
nonnenkloster, in dem viele gebildete Nonnen 
wohnten, die den Mantel und das Kreuz des 
Ordens trugen.26 Im Jahre 1495 soll es ein Haus 
unter der Leitung ei nes Komturs und zweier 
Kaplane mit einer Bewohnerschaft von 60 
Klosterschwestern sein, die alle kanonische 
Chorgebete lesen und singen. Im Jahre 1540 ist 
die Verwaltung in den Händen einer Priorin, 
während das ganze Kapitel des Konvents nicht 
weniger als 80 Nonnen mit Mantel und Kreuz 
zählt. Es wird von ihnen weiterhin mitgeteilt, 
dass bei ihrer Aufnahme ein Brautschatz (dos) 
von den Eitern je nach Vermögen bezahlt wurde. 

Es ist wohl sonnenklar, dass die Schwestem seit 
ca. 1500 in offiziellen Schriftstücken stets offen
sichtlicher für ihren Konvent nach vorne treten 
und dass es sich auch für die AuBenwelt erweist, 
dass sie, was Rechtsgeschäfte betrifft, an dem 
Entscheidungsprozess beteiligt sind. Was das 
angeht, genügt es, wenn wir auf eine Urkunde 
aus dem Jahre 1533, in der eine juristische Frage 
von Hermannus van Deventer, commenduyr, heer 
Ebele, curatus tot Stisquart, her Luytken 
Ennynge, her Ouo Moer, heer Henrick Rosendal, 
ordenspresters, juffer Gebbe Nannynges, priorin
ne, myt den gemenen convente tot Warffum gere
geit wird, zurückblicken. 27 Neben dem Komtur 
und vier Ordenspriestern, darunter der Pfarrer 

von Stitswerd, sind auch die Priorin und der 
ganze Konvent (von Schwestem) genannt wor
den. In noch späteren Akten finden wir gelegent
lich eine Erwähnung der suppriorinne, einer kel
lersche und der senioerschen (oder älteren 
Schwestem). Kurzum, in dem MaBe, wie die Zeit 
fortschreitet, kommen aus den Schriftstücken all
mählich die Umrisse eines vollständigen 
Nonnenklosters mit einem verhältnismäBig klei
nen Stab von Priestem und Laienbrüdem zum 
Vorschein. 

Für Wijtwerd kann man genau die gleiche 
Entwicklung verfolgen. In den Jahren 1304, 
1347 und 1402 wird die Gemeinschaft dieser 
Kommende nach auBen hin präsentiert als eine 
Einrichtung, die aus den preceptor C.q. commen
dator et fratres domus hospitalis sancti lohannis 
l erosolomitani in Witwert, besteht. 28 Erst 1455 ist 
zum ers ten Mal von Schwestern die Rede. Aber 
dann kann aus der Beschreibung auch sofort 
gefolgert werden, dass sie der Konventgemein
schaft angehörten. Wortwörtlich geht es närnlich 
urn den Komtur und die ... ghemene convents 
broedere unde sustere des huses to Wijtwert. 29 

Der Visitationsbericht von 1495 bietet mehr 
EinzelheÏten über die Zusammensetzung des 
Konvents.30 Es besteht dann neben dem Komtur 
und einem Kaplan aus fünfzehn Frauen des 
Ordens, mulieres ordinis sancti lohannis [Frauen 
des Ordens des heiligen Johannes] , die alle das 
kanonische Chorgebet lesen und singen. Im Jahre 
1537 wird von zwei jufferen berichtet, dass sie 
geprofessyde susteren seien, Nonnen also, die die 
Gelübde abgelegt haben. 31 Die Zahl der Nonnen 
wird von den Visitatoren nicht genannt; es wird 
lediglich erwähnt, dass es weniger waren als in 
Warffum. Sie trugen den Mantel und das Kreuz 
des Ordens und sollten die gleiche Lebensweise 
gekannt haben wie die Schwestem von Warffum. 
Femerhin hatten sie den Ruf, keusch und sehr 
religiös zu sein: caste et religiosissime ... , prout 
est fama. Der Überlieferung zufolge trug die letz
te Nonne des 1594 säkularisierten Wijtwerd, 
Margretien Rotgerts, ein rotes Kreuz an der rech
ten Schulter ihres Gewandes. 32 
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Wenn die Schwestern in den Jahren 1455, 1495 
und 1540 tatsächlich vollständig zum Konvent 
gehörten, dann können wir die Frage stellen, ob 
sie nicht auch in früheren und gleichzeitigen 
Aufzählungen mit eingeschlossen waren, in 
denen kei ne Schwestern genannt werden, ab er in 
denen wohl von nicht näher spezifizierten geme
ne conventslieden die Rede ist. So zum Beispiel 
in einer anderen Akte aus dem Jahre 1455, in der 
als Ausfertiger auftreten: Herr (= Priester) 
Johannes, Komtur, Herr Alle, Pfarrer zu Maar
husen, Bruder Auteko, Kellner, Bruder Poppeke, 
Schmiedemeister, Bruder Johannes, Schuh
macher, Bruder Eppen, Hofmeister zu Wijtwerd, 
Herr Lubbert, Prior, Bruder Gheert Smit, 
Kellner, Bruder Haerd, Hofmeister zu Ernst
heem, en de gemene conventualen van Wijt
werd. 33 Vergleichen wir diese Aufzählung mit 
der schon früher zitierten Quelle aus demselben 
Jahr, dann fällt auf, dass nur die Priester und 
Laienbrüder namentlich genannt werden. 
Obwohl es, genau genommen, nicht sicher ist, 
dass diese neun Herren und Brüder zusammen 
die gesamte männliche Bewohnerschaft ausge
macht haben, ist das recht plausibel. Es handelt 
sich urn drei Priester (einen Komtur, einen 
Pastor und einen Prior) und sechs Laienbrüder 
(zwei Kellner, zwei Hofmeister, einen Schmied 
und einen Schuhmacher). Bei den ers ten sieben 
kann man sich freilich vorstellen, dass sie nur 
urn ihres Amtes willen an dem Rechtsgeschäft 
beteiligt sind - eventuell unter Auslassung ande
rer amtsloser Brüder -, aber das gilt nicht für 
den Schmied und den Schuhmacher. Die können 
nur der Vollständigkeit wegen - urn die Zu
stimmung aller Brüder zu unterstreichen - her
beigeholt worden sein. In einer älteren Urkunde, 
aus dem Jahre 1430, sehen wir die gleiche 
Vorgehensweise.34 Zunächst werden die Herren 
(= Priester) und Brüder (= Laienbrüder) ge
nannt, jeder mit seinem Namen und seiner 
Amtsbezeichnung. Danach folgt die Gruppen
bezeichnung ... ende de meyne conventeslude to 
Wytwerth. Auch unter Berücksichtigung der 
Information über die Konventsangehörigen von 
1495 und 1540 kann man daraus nur schlussfol
gem, dass in diesen Fällen mit den Worten 

meyne conventeslude nur die Schwestern ge
mei nt sein können. 

Wenn wir alles durchsehen, können wir aus dem 
Vorhergehenden schlieBen, dass im 15. und 16. 
Jahrhundert - und auch sehr wahrscheinlich 
bereits im 14. Jahrhundert - Warffum und 
Wijtwerd keine klassischen Doppelklöster 
waren, aber Frauenklöster, in denen Gemein
schaften von Nonnen für das Chorgebet sorgten. 
Diese Frauenklöster standen unter männlicher 
Leitung und verfügten über einen Stab von 
Laienbrüdem. Ihre Anzahl wurde vor dem Ende 
des 15. Jahrhunderts allmählich kleiner. 

4. Gemeinschaften von Laienschwestern 

Bisher ist das Bild verhältnismäBig klar. Es gab 
1495 und früher mindestens35 zwei Johanniter
konvente von Chorschwestern in Friesland: 
Warffum und Wijtwerd. Das in den Visitations
protokollen von 1495 und 1540 weiter keine 
Schwestern in den friesischen Häusern erwähnt 
sind, stellt uns für die meisten übrigen 
Johanniterniederlassungen in Friesland vor ein 
Problem. Es gibt nämlich eine groBe Anzahl 
Berichte über friesische Schwestern, die nicht mit 
der Inventarisierung von 1495 übereinstimmt. 
Wenn wir sie hiernach in chronologischer 
Reihenfolge kurz durchnehmen, kommen wir 
zunächst bei Abbingwehr in Emsingo an, das im 
J ahre 1540 das reichste Ordenshaus Ostfrieslands 
genannt wird.36 Im Jahre 1402 ist da die Rede von 
den Brüdem und Schwestern von Sankt 
Johannes.37 Dass die Schwestern zu den stimmbe
rechtigten Klosterrnitgliedern gerechnet werden, 
zeigt sich aus einer zehn Jahre später ausgestellten 
Urkunde, in der ein lokaler Edelmann eine 
Heuweide an den Komtur und die stirnmberech
tigten Klosterinsassen von Abbingwehr unter der 
Bedingung überträgt, dass der vorgenannte 
Komtur und die vorgenannten Brüder und 
Schwestern hinfort über dieses Land als ihr voll
ständiges Eigenturn verfügen dürfen.38 Auch aus 
verschiedenen anderen Akten des 15. Jahrhunderts 
wird deutlich, dass Schwestern oder sorores zu 
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den stimmberechtigten Mitgliedem des Hauses 
gehörten.39 Wie wir weiter unten sehen werden, 
sind Schwestem in Abbingwehr bis zu der 
Beschlagnahme des Hauses durch den Grafen von 
Ostfriesland im Jahre 1528 verblieben. Sie wurden 
nicht von einer Priorin, sondem von einer suster 
mader,40einer Mutter-Oberin also, geleitet, genau 
wie das Schwesternkloster Steenkerk des 
Deutschen Ordens in Westerlauwers-Friesland, 
das 1491 reorganisiert wurde und seitdem auch 
nur noch Laienschwestem beherbergte.4 1 

Die folgende frühe Erwähnung von Schwestem in 
einem friesischen Johanniterhaus betrifft auch die 
Kommende von Strückhausen im Bremer 
Stadland am Westufer der Wesermündung. Die 
QueUe ist hier eine Erklärung aus dem Jahre 1423, 
welche der Johanniterbruder Hilderyck über die 
Gründung seines Klosters auf seinem Sterbebett 
abgab und die nach seinem Tode von zwei 
Pfarrem aus der Umgebung bestätigt wurde.42 Vor 
einer groBen Anzahl Zeugen legt er in dieser 
Erklärung dar, dass ein festgelegter Eigentums
komplex zusammen mit der zerstörten Kirch
spielskirche von Strückhausen auf seine Initiative 
hin und mit Zustimmung der Gemeindemitglieder 
Gott, Maria und dem Heiligen Johannes dem 
Täufer zur Nutzung von und zur Instandhaltung 
durch ... synen aiden clasterbraderen unde suste
ren ... de dat cruce dregen sunte Jahannes ardens 
ta Struckhusen, ta gadesdenste unde sunte 
Jahannes unde ta erer vadynge und kiedynge unde 
allen armen iuden de ere aiemyssen begherende 
synt übertragen worden ist. Zum Schluss fordert 
er, dass die Güter beim Kiaester sunte Jahannes 
arden ta Struckhusen ewig bleiben müssen. Mit 
anderen Worten, Strückhausen wurde durch sei
nen Gründer als ein Kloster betrachtet, wo die 
Religionsausübung von Brüdem und Schwestem 
gepflegt wurde. Es sind viele Arme an der Pforte 
mit Almosen versorgt worden. 

Ähnliche aus dem 15. Jahrhundert stammende 
Erwähnungen von Brüdem und Schwestem als 
den Bewohnem eines Konvents kennen wir für 
Havermönken (alias than Havan), Heiselhusen, 

lemmingen und Muhde. Das erstgenannte Haus 
solI 1443 ein Kloster gewesen sein.43 AuBer
gewöhnlich ist, dass nicht ein Komtur die 
Leitung über das Kloster hatte, sondem ein pro

vest ("prepositus"), Volquerd genannt. Mit dem 
Auge auf einen besseren Schutz des Konvents 
gibt dieser mit der Zustimmung von alle unser 
bradere und susters than Havan zu erkennen, 
dass er den Grafen von Oldenburg mit einem 
Eigentumskomplex gegen die Bezahlung einer 
jährlichen Rente in Form von Butter betrauen 
wolIe. Das Schriftstück ist durch das Siegel des 
damus sancte Jahannis de Havan bekräftigt. 
Heiselhusen an der Westküste Emsingos war 
ursprünglich ein Vorwerk der Kommende von 
Goldhoorn bei Finsterwolde in Groningerland. 
Die Niederlassung wurde 1446 von dem Balleier 
von Westfalen bei einer Versammlung aller frie
sischen Komture zu einem selbständigen Hause 
erklärt, urn die Zwietracht zwischen dem Komtur 
und dem Konvent von Goldhoorn einerseits und 
her Acke unde de ghemene braders ende susters 
des huses ta Heseidahusen andererseits zu been
den.44 Wenn Heiselhusen als ursprünglicher 
Satellit bereits eine gemischte Belegung hatte, 
dann dürfen wir annehmen, dass dies auch für 
das Mutterhaus Goldhoorn galt. Für Jemgum 
können wir hier auch auf einen Bericht aus dem 
Jahre 1477 über den Besitz eines bestimmten 
Stücks Land, das von einer gewissen Schwester 
Ocka, die offensichtlich im höheren Alter als 
Witwe eingetreten war und dies es Land als 
Mitgift dem Konvent geschenkt hatte, zurück
greifen.45 Zur Zeit der Visitation von 1540 war 
der Gebäudekomplex der Kommende Jemgum 
wegen Kriegsschadens unbewohnbar. Der 
Komtur war von alters her verpflichtet, zwei 
andere Priester und sechs Schwestem zu vers or
gen, aber es gab keinen Komtur mehr. Es lebten 
auf dem Vorwerk Holtgaste mit der damit ver
bundenen Pfarrkirche nur noch ein Priesterbruder 
mit zwei älteren Schwestem.46 

In Muhde an der Ems, das 1439 ausdrücklich ein 
Konvent genannt wird, befanden sich 1490 
sowohl Brüder als auch Schwestem.47 In einem 
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Testament aus diesem Jahr vererbt Priesterbruder 
Herman Grone von Muhde auBer einem Betrag 
für Totenmessen, die von seinen Amtsbrüdem zu 
lesen sind, auch zwei Tonnen Hamburger Bier 
für die "Schwestem und Brüder" des Hauses. 
Dem Visitationsbericht von 1540 zufolge wurde 
Muhde gewöhnlich von einem Komtur, zwei 
Priesterbrüdem und sechs Schwestem bewohnt.48 

Zu der Zeit, als die Visitatoren vorbeischauten, 
trafen sie neben dem Komtur lediglich einen 
Priester und fünf alte Schwestem an. Diese 
Gemeinschaft wurde von zehn Knechten auf dem 
Bauernhof und sechs Dienstmädchen, die den 
Auftrag hatten, die Schwestem in dem Haus zu 
versorgen, unterstützt. 

Für die übrigen Häuser stammen die ältesten 
Daten über die Anwesenheit von Schwestem erst 
aus dem 16. Jahrhundert. In der Kommende von 
Dünebroek sollen vor der Reformation zwischen 
zwölf und fünfzehn Schwestem gelebt haben.49 

In einer Urkunde des Jahres 1510 erklären der 
Komtur und die Brüder und Schwestem von 

Dünebroek, dass sie immer gute und treue 
Untertanen des Bischofs von Münster gewesen 
seien und dass sie dies auch blei ben würden. Im 
Jahre 1540 hielten sich dort neben dem Komtur 
noch acht alte Schwestem auf. Sie wurden von 
vier Dienstmädchen im Hause und von vier 
Knechten auf dem Bauernhof unterstützt. 50 Bei 
der Visitation berichtete der Komtur, dass ihre 
Zahl eher höher gewesen sei. Wenn wir uns dar
auf verlas sen dürfen, dann können wir anneh
men, dass das im 15. Jahrhundert von Dünebroek 
abgespaltete Haus von Oosterwijtwerd in 
Groningen, das 1476 in die Kommende von 
Oosterwierum eingegliedert wurde und dann 
ausdrücklich sowohl ein Kloster als auch ein 
Konvent genannt wird, ebenfalls Schwestem eine 
Unterkunft geboten hat.51 

Gerade auf den Fall Oosterwierum werden wir 
hiernach ausführlicher eingehen. Momentan 
kann den noch bereits darauf hingewiesen wer
den, dass, obwohl dieses Haus 1495 als eine 
Priesterkommende mit sechs Brüdem neben dem 

Die ehemalige lohanniter-Kommende Dünebroek im Rheiderland (Ostfriesland) um 1700 
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Messkelch der lohanniterkommende Dünebroek 
von 1511 

Komtur eingetragen war, es in den Jahrzehnten 
danach durchaus Schwestern beherbergte.52 Im 
Jahre 1528 hielten sich zumindest zwei aus 
Abbingwehr geflüchtete Schwestern dort auf: 
Wibbe Molners und Margarete Hinrekink.53 Die 
Visitatoren von 1540 stellten fest , dass in 
Oosterwierum ein Priesterkomtur mit zwölf 
Schwestern residierte, die nicht verpflichtet 
waren, die kanonischen Chorgebete zu smgen, 
weil sie nicht gebildet waren.54 

Urn das Bild zu vervollständigen, folgen zum 
Schluss noch die Daten über Bokelesch und 
Hasselt. Bokelesch im Saterland hatte 1549 eine 
ähnliche Zusamrnensetzung wie Dünebroek. 55 

Der Komtur und Priesterbruder HeIT Gheerdt gab 
damals an , dass sein kleines Kloster auBer von 
ihrn selbst noch von einem Laienbruder und acht 

Schwestern bewohnt wurde, nämlich Rycke, 
Gheeske, noch eine andere Rycke, Hylle, 
Wybbeke, die körperlich gebrechliche (pauper) 
Talcke, Styne, Aleke und Wobbeke. Diese zwei 
Brüder und acht Schwestern wurden von neun 
ebenfalls namentlich genannten Knechten und 
Mägden bedient. "Wir sind alle arm und Knechte 
aller Armen", so klingt der fromme Notschrei des 
Komturs am Schluss des kleinen Registers, urn 
zu verhindern, dass sein Haus steuerlich zu hoch 
eingeschätzt wird. Es waren sehr schwere Zeiten 
in der Mitte des 16. J ahrhunderts. Das galt 
sicherlich auch für die Kommenden von Hasselt 
und Burmönken, die 1528 sofort von dem Grafen 
Enno 11. von Ostfriesland beschlagnahmt und an 
Pächter verrnietet worden waren. Einer Zeugen
aussage einer alten Schwester von Abbingwehr 
aus dem Jahre 1566 zufolge sollte Komtur 
Berend Buther von Hasselt im Frühjahr 1528 
seine damalige Konkubine, eine unter seiner 
Obhut stehende Klosterschwester, geheiratet 
haben. 56 

Aus all diesen Erwähnungen zeigt sich, dass die 
meisten friesischen Häuser, auBer Warffum, 
Wijtwerd und möglicherweise auch Sneek, neben 
einer Anzahl von Priester- und Laienbrüdern je 
ei ne Belegung mit Schwestern hatten, von denen 
sich der Status nicht sofort aus ihrer Be
schreibung zeigt. Für sie sind nur die 
Bezeichnungen sorores, virgines oder moniales 
überliefert. Allein in Bezug auf die Schwestern 
von Oosterwierum wird 1540 berichtet, dass es 
ungebildete Laienschwestern waren (sorores lai
cae, indocte) . Von einigen wissen wir, dass sie 
das Kreuz auf ihrem Gewand trugen. Was ihren 
materiellen Beitrag betrifft, ist zwischen den 
Zeilen deutlich geworden, dass auch von ihnen 
eine Eintrittsgabe erwartet wurde. Die 
Einrichtungen, in denen sie sich aufhielten, wer
den in zahlreichen Quellen Klöster oder 
Konvente genannt; und jede dieser Einrichtungen 
beherbergte eine Gemeinschaft von stimrnbe
rechtigten Klosterangehörigen. Vieles weist dar
auf hin , dass diese Schwestern als Angehörige 
der Gemeinschaft gesehen wurden - auf jeden 
Fall von Menschen in der Umgebung, mit denen 
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ihre Oberen in ihrem Namen juristische 
Transaktionen abschlossen. Die ausländischen 
Visitatoren, die 1495 im Namen des Ordens in 
Steinfurt Auskunft über die friesischen Häuser 
einholten, also ohne sie persönlich zu besuchen, 
betrachteten solche Schwestern - die das 
Lateinische nicht beherrschten und des wegen 
nicht imstande waren, das kanonische Chorgebet 
zu sin gen - jedoch n i c h t als durch das 
Ordensgelübde in den Klosterverband eingeglie
derte Ordensmitglieder und lieBen sie deswegen 
unerwähnt. Dies taten sie offensichtlich mit der 
Zustimmung des Komturs von Steinfurt. In ihren 
Augen hatten Laienschwestern keinen vollwerti
gen Status und durften ihn auch nicht haben. 
Daher bekommen wir aus ihrem Bericht den 
Eindruck, dass das Johanniterleben in Friesland 
auBer in den Klöstern Warffum und Wijtwerd 
eine Männersache war und das auch sein sollte. 

5. Die Reform von Oosterwierum (1480) und 
Abbingwehr (1499) 

Diese Auffassung war jedoch zu der Zeit erst seit 
kurzem im Kreise der friesischen Johanniter
häuser durchgedrungen. Eigentlich war das erst 
seit den Jahren 1480-1482 der FaH, als die 
Kommende von Oosterwierum im Auftrag des 
Balleiers von Steinfurt und mit der Zustimmung 
der friesischen Komture einer Reformation oder 
Reorganisation unterzogen wurde. Darüber sind 
ein paar informative Akten bewahrt geblieben. 
Die wichtigste ist eine nicht näher datierte 
Urkunde, in der Bemt van Schedelich, Balleier 
von Westfalen und Komtur von Steinfurt, zusam
men mit dem Konvent von Steinfurt anordnet, 
dass man das Haus von Oosterwierum in solcher 
Weise reforrnieren solle, dass es auf dieselbe 
Weise nach den Regeln und Statuten des Ordens 
wie die Häuser zu StraBburg und Köln leben 
solle, und dass die erste und wichtigste Folge die
ser Reformation sein solle, dass ... "man die adli
gen J ungfrauen und Frauen des Ordens, die das 
feierliche Gelübde abgelegt haben und die sich 
momentan dort aufhalten, in ein anderes Haus 
wegschicken solle und dass Oosterwierum hin-

fort ein Haus von Männem des Ordens sein 
solle".57 Urn diesen Plan zu realisieren, konnte 
der Balleier nicht an Priesterbrüder aus seinem 
eigenen Kreis von Kommenden appellieren. Die 
Leitung der Operation wurde in die Hände von 
Arnd Zekelhorn, Pastor des ge rade südlich der 
Stadt Groningen liegenden Dorfes Haren, gelegt. 
Dieser AuBenstehende sollte dazu die Ordens
tracht der Johanniter umgehängt bekommen und 
in den Orden aufgenommen werden. Er sollte 
sich weiterhin der Unterstützung von zwei vor
zugsweise aus Köln stammenden Priesterbrüdem 
mit Erfahrung in der strengen klösterlichen 
Lebensführung der Johanniter versichern. 

Dieses Schriftstück ist in ei ne von Schedelichs 
Nachfolger Herbort von Sneitlage ausgefertigte 
Einweihungsurkunde des 18. Juli 1486 aufge
nommen, offensichtlich, urn der inzwischen in 
Gang gebrachten Reorganisation auf die Sprünge 
zu helfen. Dass es auf ca. 1480 datiert werden 
muss, ist aus zwei anderen Schriftstücken zu 
schlieBen. Das ers te ist ein überlieferter Brief der 
Bürgermeister und des Rates der Stadt Gro
ningen an die Bürgermeister und den Rat der 
Stadt Köln, auf den 25 . Mai 1481 datiert, in dem 
sie ihre Kollegen bitten, dafür zu sorgen, dass 
zwei Personen aus dem Johanniterkonvent von 
Köln zu den Johanniterklöstern in den Groninger 
Ommelanden gesandt werden omme sie de refor
macien te leren. 58 Das zweite ist ein Transsumpt 
oder ei ne authentische Abschrift einer Anzahl 
päpstlicher Bullen zugunsten des Johanniter
ordens. Es befindet sich in dem Archiv von 
Oosterwierum, aber es ist in Köln geschrieben 
worden und wurde am 15. Juni 1480 auf 
Verlangen von Hupert von Heinsberg, Komtur 
von Köln, in dessen eigener Kölner Kommende 
in Anwesenheit ei niger Zeugen von dem Propst 
der Sankt-Martins-Kirche von Kerpen bestätigt.59 

Allem Anschein nach ist es eigens dafür zusam
mengestellt worden, urn den beiden oben 
genannten Ordensbrüdern, die von Köln nach 
Oosterwierum gesandt wurden, bei ihrem 
Reformwerk zu helfen. Dies ist umso offensicht
licher, weil es mit zahlreichen Marginalien wie 
perutilis [sehr nützlich] und de sororibus nostri 
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ordinis vide Sixtum [über die Schwestem unseres 
Ordens, siehe Sixtus] versehen ist. Im letzteren 
Fall verweist die Randbemerkung auf eine in das 
Transsumpt aufgenommene Abschrift einer 
Bul1e von Sixtus IV. vom 23 . Juli 1475, in der 
dieser Papst einer gewis sen Alexandra de Alfanis 
aus Florenz seine Erlaubnis erteilt, die von ihr in 
ihrer Vaterstadt gegründeten Klausen (heremito
ria cum oratoriis) in ein Kloster (conventus seu 
monasterium) umzuwandeln und auBerdem auch 
noch Frauen- und Männerklöster auf florentini
schem Gebiet zu gründen. Diese Bulle ist gleich
zeitig die jüngste in der Sammlung. Offen
sichtlich haben die nach Oosterwierum aufbre
chenden Kölner Brüder, die vorab innerhalb ihres 
Kreises wenig mit Schwestem zu tun gehabt 
haben werden, gemeint, sich nach diesem 
Schriftstück im Hinblick auf die MaBregeln ori
en tieren zu müssen, die sie hinsichtlich der frie
sischen Schwestem ergreifen sollten. 

Damit ist dann noch wenig über den Zustand 
gesagt, der zuvor in Oosterwierum herrschte und 
was daran dringend verbessert werden müsste. 
Darüber wird jedoch mehr Klarheit in einem 
Brief vom 22. September 1482 geboten, in dem 
der bereits genannte Bemt oder Bernhard von 
Schedelich, Balleier von Westfalen und Komtur 
von Steinfurt, dem Komtur und den Brüdem von 
Oosterwierum - alle bereits "reforrniert" - kennt
lich macht, wie sie hinfort mit Laienbrüdem und 
-schwestem umgehen müssten.60 Er teilt ihnen 
mit, dass er vor kurzem auf dem Regionalkapitel 
der friesischen Häuser zu Jemgum mit der 
Zustimmung aller Komture von Frisia beschlos
sen habe, dass hinfort kein einziger friesischer 
Komtur mehr Laienbrüder oder Laienschwestem 
aufnehmen dürfe, indem man ihnen den Orden 
und das Kreuz verIeihe, dass Laienbrüder und 
Laienschwestem keine Profess mehr ablegen 
dürften und dass Laienkonventualen einen Habit 
tragen müssten, durch den man sie von den durch 
das Gelübde in den Ordensverband eingeglieder
ten Klosterbrüdem und Nonnen unterscheiden 
könne. Hinfort müssten sie unter einem gesonder
ten Gehorsamsstatut in Keuschheit leben. Femer 
dürften Laienbrüder nicht mehr mit den fratres 

sacerdotes et clerici als Stimmberechtigte zu dem 
Hauskapitel zugelassen werden. Es gehöre sich 
nicht, dass sie an der Verwaltung teilnehmen, 
denn sie soli ten nur gehorchen. Der Balleier 
schreibt übrigens dazu, dass er Kapitelmitgliedem 
nicht verbieten wolle, Laienbrüder in ihre Ver
sammlung einzuladen, um ihren Rat einzuholen 
oder sie mit einer Arbeit zu beauftragen. Auf
schlussreich ist auch seine Schlussmitteilung, 
dass er diese MaBregeln ergriffen habe, weil er 
die Reformation der Kommende von ganzem 
Herzen fördem wolle und auch, weil die Äbte der 
benachbarten Abteien Aduard (Zisterzienser), 
Termunten (Zisterzienser) und Wittewierum 
(Prämonstratenser) ebenfalls beschlossen hätten, 
keine Laienbrüder und -schwestem mehr zu ihren 
Kapitein zuzulassen. 

Daraus folgt , dass man in den friesischen 
Häusem bis zu jenem Zeitpunkt gewohnt war, 
sowohl Laienbrüder als auch Laienschwestem in 
den Orden aufzunehmen, Gelübde ablegen zu 
lassen und ihnen das Kreuz zu geben. Die friesi
sc hen fratres laici und sorores laicae [Laien
brüder und Laienschwestem] wurden also bis 
1480 von ihrer eigenen Gemeinschaft und von 
dem Volk in der Umgebung als voll ständig 
berechtigte Mitglieder des Ordens des Heiligen 
Johannes betrachtet. Es kann weiterhin aus die
sen Bedingungen geschlossen werden, dass die 
Laienbrüder Zugang zu dem Hauskapitel hatten 
und des wegen an den wichtigen Entscheidungen 
beteiligt wurden, die in Bezug auf die 
Verwaltung des Hauses getroffen werden muss
ten, wie z. B. die Wahl eines neuen Komturs. 
Dass dies auch wirklich der Fall war, zeigt sich 
aus den schon früher zitierten Repräsentations
modellen für Warffum und Wijtwerd, in denen 
stets neben dem Priesterbruder-Komtur und eini
gen anderen Priesterbrüdern verschiedene 
Laienbrüder in Funktionen als Verwalter oder 
Hofmeister, aber auch als einfache Handwerker 
genannt werden. 

Der Fall von Oosterwierum steht nicht für sich 
allein. Auch für Abbingwehr und Hasselt ist eine 
derartige Organisation nachzuweisen. Über 
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Abbingwehr wird 1499 berichtet, der Korntur 
sollte hinfort ... holden vijf ordensheren tot eme, 
oer ghetyde tszamen indt koer tho lezene alle 
dag he, ende dessulven ghelyken mysze, vesper 
unde complete tho synghene dagelix. 61 Der 
Orden wollte also seine friesischen Häuser, 
soweit sie nicht bereits aus Priesterkonventen 
oder Nonnenk1östern bestanden, urnstrukturie
ren. Dern Sonderstatus der jetzt als irregulär 
gesehenen Laiengemeinschaften sollte ein Ende 
gesetzt werden. Statt dieser Konvente wünschte 
sich die Provinzleitung einige kleine Priester
konvente, die sich urn die Pflege des Chorgebets 
kürnrnern würden. 

Dies konnte aber nicht ohne ei ne tiefgreifende 
Reorganisation der Wirtschaft und der 
Wirtschaftsführung realisiert werden. Solche 
Gerneinschaften von ausschlieBlich für das 
Gebet freigestellten, von Zinsen lebenden 
Priestern verlangten gröBere Investitionen, die 
nicht leicht aufzubringen waren. Die einzige 
Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, bestand 
darin, pro Konvent rnehrere bestehende Häuser 
mit ihren Eigenturnskornplexen zusamrnenzule
gen. So wurden dern Hause Oosterwierurn die 
kleinen Ordensniederlassungen Goldhoorn (zwi
schen 1454 und 1494) und Oosterwijtwerd 
(1476) unterstellt; Heiselhusen wurde 1492 als 
zu verpachtendes Vorwerk dern Kloster 

Heutige Auj3enansicht der lohanniterkapelle von 
Bokelesch im Saterland (Oldenburg) von 
Südwesten und Südosten. Spätromanischer 
Kirchenbau um 1300, spätgotischer Choranbau 
im 15. lahrhundert 

Abbingwehr zugewiesen.62 1499 befahl die 
Ordensleitung die Inkorporation von Hesel, 
Boekzetel und Hasselt in das Haus Abbingwehr, 
ab er diese Konzentration von Häusern und 
Konventen kam nicht zustande. Stattdessen wur
den Hesel und Boekzetel mit dern selbständig 
gebliebenen Haus Hasselt fusioniert. 

6. Die Laienschwestern und ihre Stimme in dem 
Kapitel 

Die Entscheidung der Provinzordensleitung, ver
schiedene Häuser zu fusionieren, hat den neu 
gebildeten Konventen übrigens nicht viel 
Gewinn gebracht. Für die Vorwerke von 
Abbingwehr und Muhde konnte wenig Pacht 
erzielt werden. Natürlich brauchten die friesi
schen lohanniter seitdern weniger Laienbrüder 
zu unterhalten. Es gab sie in ihren Häusern nach 
1500 kaurn noch. Aber mit ihnen war auch das 
Know-how der tüchtigen Betriebsführung zurn 
Teil verloren gegangen. 

Überraschenderweise sind die Laienschwestern 
nicht zur gleichen Zeit mit den Laienbrüdern ver
schwunden. Obwohl sie irn Visitationsprotokoll 
von 1495 nicht erwähnt worden sind, waren sie 
doch arn Anfang des 16. lahrhunderts ganz 
bestimrnt in einigen, wenn auch kleinen, Gruppen 

Heutige Innenansicht der lohanniterkapelle von 
Bokelesch nach Osten 
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von etwa sechs bis zwölf Personen in den friesi
schen Kommenden zu finden. Oosterwierum und 
Abbingwehr z. B. , die Kommenden, die 1480 und 
1499 reorganisiert wurden und die 1495 neben 
dem Komtur eine kleine Gemeinschaft von vier 
bis fünf Priesterbrüdem zählten, die stets einen 
neuen Komtur wählten,63 wenn der alte verstorben 
war, beherbergten jedoch immer noch je eine 
Schwestemgemeinschaft. Wir sahen auch, dass 
noch in den 40er Jahren des 15. Jahrhunderts in 
den Kommenden von Muhde, Dünebroek und 
Bokelesch Gemeinschaften von Laienschwestem 
untergebracht waren. Es kostete die Kapitel von 
all diesen Häusem weiterhin viel Mühe, ihre 
Laienschwestem der friesischen AuBenwelt nicht 
als vollwertige, stimmberechtigte Klostermit
glieder zu präsentieren. 

Das eine oder andere Zeugnis führt uns zu der 
Frage, ob diese Schwestem in dem Hauskapitel 
vertreten waren oder nicht. Offensichtlich konn
ten Laienschwestem zu dem Konvent gehören, 
ohne eine vollständige Stimme in dem Kapitel zu 
haben. Es ist möglich, dass sie in Oosterwierum 
bei der Wahl eines neuen Komturs zu Rate gezo
gen wurden. Aber es waren, wie wir sahen, doch 
nur die Priesterbrüder stimmberechtigt. 

In dem Chorschwesternkloster von Wijtwerd 
besaBen die Professen in dieser Zeit doch wohl 
das Stimmrecht. Das sollte aus der bereits früher 
zitierten Urkunde von 1499 geschlossen werden 
können, in der über die einfachen Kapitel
mitglieder, Priester, Gelehrte und Ungelehrte, im 
Konvent abgestimmt werden konnte. Das zeigt 
sich schwarz auf weiB in einem Schriftstück aus 
dem J ahre 1517 über eine Komturwahl. Die Wahl 
ist in den Händen von einem im Hause wohnen
den Priesterbruder, einem auswärts wohnenden 
Priesterbruder, alias dem Pastor von Maarhusen, 
dem inzwischen bekannten Laienbruder Hermen 
Bakker und auBerdem ... von den gemeynen con
ventsluyden des hilligen huses Wijtwert. 64 Weil es 
neben den drei oben genannten Brüdem nur 
Professen als Schwesternmitglieder in dem 
Konvent gab, muss diese Gruppe von 
Konventsmitgliedern mit ihnen identisch seIn. 

Das bedeutet, dass die durch das Gelübde in den 
Klosterverband eingegliederten Schwestem l5l7 
mitbestimmten, wer sie als Komtur leiten sollte. 
Zweifellos hatten diese Nonnen auch schon das 
Recht, ihre Priorin selbst zu wählen. 

Ob sie damals schon längere Zeit Mitsprache
oder Mitbestimmungsrecht besaBen, ist schwer 
zu sagen. Die Tatsache, dass die Schwestem von 
Warffum und Wijtwerd erst seit ca. 1450 in den 
Repräsentationsverfahren ihres Konvents vor
kommen, lässt vermuten, dass hier von einem 
Emanzipationsprozess die Rede ist. Für die 
Johanniterhäuser in Friesland sind auBerdem 
keine Berichte überliefert, die sich auf ein beste
hendes Mitspracherecht der Schwestern bei der 
Wahl ei nes neuen männlichen Oberen beziehen. 
Die Urkunden über dieses Thema aus den 
Deutschordenshäusern Nes und Schoten in 
Westerlauwers-Friesland, die ebenfalls Chor
und Laienschwestern zu ihren Konventsan
gehörigen zählten, suggerieren, dass die sorores 
dort keinen direkten Einfluss auf die Wahl aus
üben konnten, es sei denn mittelbar über ihren 
Beichtvater.65 Es waren ausschlieBlich Brüder, 
die den neuen Komtur oder Prior wählten. 

In vergleichbaren benachbarten Doppel- oder 
Frauenklöstern anderer Orden ist das Bild in die
ser Hinsicht eher variiert. In dem 15 Kilometer 
südlich von Warffum gelegenen benediktinischen 
Doppelkloster von Selwerd, das ei ne nahezu 
gleiche Zusammensetzung hatte wie Warffum 
und Wijtwerd, wurden die Chornonnen schon 
1318 an der Wahl eines neuen Abtes beteiligt. 66 

Am 2. Juni jenes Jahres teilten der Prior, die 
Kellermeister und andere Amtsträger sowie der 
ganze Konvent dem Bischof von Münster mit, 
dass sie einen neuen Abt gewählt hätten, den sie 
ihm jetzt zur Bestätigung präsentierten. Die Wahl 
war per formam compromissi (auch wohl per 
compromissionem genannt) geschehen, d. h. auf 
gestaffelte Weise, in Vollmacht. Unter den vier
zehn daran beteiligten Konventsmitgliedem wer
den neben dem Prior und fünf Bruderamtsträgern 
(cellerarii nos tri et conversi) die Priorin 
Hildware, die Subpriorin Teta und die sorores et 
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moniales nostre [Schwestem und Nonnen] Ave, 
Frouweka, Renilde, Walgerde und Ghertrude 
genannt. 

Mehr als ein J ahrhundert später sehen wir auch in 
dem nahe bei Abbingwehr in Emsingo gelegenen 
Prämonstratenserdoppelkloster Langen die 
Schwestem bei der Wahl ei nes neuen Propstes 
mitstimmen.67 Der Gewählte, bis zu dem Zeit
punkt Pfarrer der benachbarten Pfarrgemeinde 
Twixlum, war übrigens mit seinem Status als 
Auserwähltem nicht ganz glücklich - obwohl er 
die Berufung annahm - , weil er die Unruhe des 
weiblichen Konventslebens fürchtete. In dem 
ebenfalls zu dem Orden von Prémontré gehören
den Frauenpriorat von Monnikebajum in 
Westerlauwers-Friesland, das ursprünglich mit 
der Männerabtei von Mariëndal oder Lidlum ein 
Ganzes bildete, war das Wahlrecht der Nonnen 
zu der Zeit noch relativ neu. In einer päpstlichen 
Bulle von 1464 wird ausdrücklich bestätigt, dass 
die Priorin und ihr Konvent von dem vorigen Abt 
von Lidlum das Recht erhalten hätten, immer 
selbst einen neuen Prior aus dem Chor
herrenkonvent von Lidlum wählen zu dürfen.68 

Sowohl in Langen als auch in Monnikebajum 
ging es urn Chornonnen. Wenn die Chor
schwestem von Warffum und Wijtwerd gleich
zei tig oder einige Zeit danach ähnliche Rechte 
erwarben, dann dürfen wir dies höchstwahr
scheinlich noch nicht für die Laienschwestem in 
den anderen Johanniterhäusern annehmen. In der 
schon früher zitierten Reformationsurkunde von 
Oosterwierum aus dem Jahre 1482 wird jeden
falls nur von den Laienbrüdern berichtet, dass sie 
einst zu dem Kapitel zugelassen wurden. So blei
ben in diesem Zusammenhang die Laien
schwestem unerwähnt. 

6. "Low budget "-Klöster for Frauen? 

Abgesehen von den Nonnenklöstern von 
Warffum und Wijtwerd, passen die vielen oben 
besprochenen Laienschwesternkonvente nicht 
gut in das Bild, das wir bisher von den Johanniter
frauenklöstem haben. Die bekannten Nonnen-

klöster des Ordens des Heiligen Johannes 
anders wo in Europa, Sigena (Aragon/Spanien), 
Pisa und Genua (Italien), Beaulieu, Martel und 
Fieux (Frankreich) sowie Buckland (England), 
waren ohne Ausnahme Konvente von Schwestem 
eines kontemplativen Ordens, die sich auf das 
Chorgebet stützten.69 Sie konnten keine weibli
chen Pendants der von Ritter- und Sariantbrüdem 
bewohnten Kommenden des Ordens sein, die als 
Hauptaufgabe hatten , den Kampf für die 
Befreiung des Heiligen Landes mit Geld und 
Menschenkraft zu unterstützen. Was ihre Ziele 
und Organisation betraf, unterschieden sie sich 
kaum von den zahllosen traditionellen Nonnen
kl östern , die anderswo von Benediktinerinnen, 
Zisterzienserinnen, Prämonstratenserinnen, Re
gularkanonikerinnen und Dominikanerinnen 
bewohnt wurden. Man würde höchstens sagen 
können, dass sie ein etwas gemäBigteres Regime 
kannten. Die Nonnen traten in jungen Jahren ein, 
mussten einen Brautschatz mitbringen und wur
den geschult, urn das liturgische Chorgebet 
gebührendermaBen durchzuführen. Sie hatten 
einen Johanniterbeichtvater, und für die 
Verwaltung in irdischen Angelegenheiten wur
den sie von Johanniterbrüdem unterstützt. Dass 
sie Anschluss an den Orden des Heiligen 
Johannes gefunden hatten, war in gewissem 
Sinne Zufall. Königliche und (hoch-)adelige 
Initiativen sowie groBzügige materielle Dota
tionen hatten die Johanniterbrüder beschlieBen 
lassen, Raum fur diese Häuser zu schaffen. Weil 
die Aufnahme von Chorschwestern in den 
ursprünglichen Statuten nicht vorgesehen war, 
wurde für das erste dieser Frauenklöster eine 
gesonderte Lebensregel aufgestellt, von der man 
annimmt, dass man ihr auch in den später ange
schlossenen Konventen nachfolgte. Diese Regel 
zeigt deutliche Paralleien mit der Lebensregel, 
die wir von den Regularkanonikerinnen des 
Heiligen Augustinus her kennen. Vielleicht 
waren Warffum und Wijtwerd nach Sigena 
gestaltet. 

Für die anderen friesischen Gemeinschaften 
musste jedoch eine eigene Struktur gefunden 
werden. Wie aus dem Reformbeschluss von 1480 
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klar wurde, musste der Status von donatae auf 
die sich darin aufhaltenden Schwestem anwend
bar sein: Sie sollten ein keusches und frommes 
Leben führen, einen angemessenen Habit tragen 
und dem Komtur Gehorsam versprechen. Die 
tria substantialia [die drei Hauptversprechen] 
und die ewigen Gelübde brauchten sie jedoch 
nicht abzulegen. Obwohl sie für den Orden und 
die Kirche theoretisch keine Religiosen waren, 
wurden sie im täglichen Leben von sich selbst 
und von allen in der Umgebung als so1che 
betrachtet. Der Erfolg dieser Praxis, an der Zahl 
der Konvente gemessen, ist faszinierend. Wie 
konnte der Johanniterorden so vieJe von diesen 
Laienschwestemhäusem in seine Mitte aufneh
men und warum wählten so viele Frauen in 
Friesland ein Leben als Laienschwester bei den 
Johannitern? 

Das erste Element, das einer Erklärung bedarf, ist 
der klösterliche Charakter der friesischen Ritter
ordensniederlassungen im Allgemeinen. Dies 
hängt mit der Tatsache zusammen, dass sich im 
13. Jahrhundert in den friesischen Gebieten noch 
keine Ritterkultur entwickelt hatte. Einer der 
Gründe dafür ist, dass die vomehmsten Krieger 
in diesen fruchtbaren, aber sumpfigen Gegenden 
nicht imstande waren und des wegen auch nicht 
gelemt hatten, schwer gehamischt auf Pferden zu 
kämpfen.70 Hinzu kommt, dass es keinem der 
ausländischen Herren, die im 11. und 12. 
Jahrhundert gräfliche Rechte auf die friesischen 
Gebiete erhalten hatten - die Bischöfe von 
Utrecht, Münster und Bremen und die Grafen 
von Holland und Oldenburg - , gelungen war, 
diese Rechte in eine territoriale Herrschaft zu 
verwandeIn, sodass demzufolge keine Feu
dalisierung stattfand und die einheirnische Elite 
die Gelegenheit bekam, in jeder Region eine Art 
sernikommunale Verwaltung zu organisieren. Für 
die allodialen Adligen gab es deswegen keinen 
Grund, das Dienstbarkeitsideal des Ritters zu 
begrüBen. Sie waren stolz auf die Freiheit, die 
ihnen von Karl dem GroBen verliehen worden 
sein sollte als Belohnung für die Verteidigung 
des Reiches gegen die Normannen. 71 Der bekann
te Enzyklopädist Bartholomaeus Anglicus konn-

te urn 1240 über die Friesen schrei ben , dass sie 
einem Landesherrn nicht unterworfen waren und 
militares dignitates [ritterliche Würden] per 
Definition ablehnten. In dieser Konstellation 
hatte es für einen Ritterorden wie den des 
Heiligen Johannes wenig Sinn, Ritter
kommenden auf den ihm in Friesland geschenk
ten Gütem einzurichten. Es standen ohnehin 
keine Rittersöhne zur Verfügung, we1che die 
Leitung einer so1chen Operation hätten überneh
men können. Und ausländische Ritterbrüder 
wären von den Gönnern vor Ort als Verwalter 
absolut nicht akzeptiert worden. Die einzige 
Wahl, die der Johanniterorden und der Deutsche 
Orden bei der Organisierung ihrer Gründungen 
im friesischen Raum hatten, bestand darin, diese 
Klöster nach den bereits existierenden 
Gotteshäusem der anderen Orden zu gestalten. 

Der zweite Aspekt, der hier in Betracht gezogen 
werden solI , ist, dass die Laienschwestemhäuser 
der Johanniter die letzten klösterlichen 
Einrichtungen waren, die im 13. Jahrhundert auf 
dem Lande in den friesischen Gebieten zustande 
kamen. Die Gründungswelle der einheimischen 
Männer- und Frauenklöster begann in der Mitte 
des 12. Jahrhunderts. Reformerische Bene
diktiner, Regularkanoniker des Heiligen 
Augustinus, Zisterzienser und Prämonstratenser 
hatten mit Unterstützung der friesischen Elite 
ein Kloster nach dem anderen ihrer Filiation 
zugefügt. 72 Die ers ten und daher ältesten Klöster 
waren auBerdem am besten dotiert. Sie waren 
inmitten der alten Küstengaue entstanden und 
hatten dort die Verfügung über fruchtbare 
Domänen auf dem Kleiboden erhalten. Die spä
teren und jüngeren Häuser wurden an den 
Rändem dieser Gaue oder in den Fehngebieten 
im Süden gegründet und mussten sich mit weni
ger reichen Ländereien begnügen. Angesichts 
der Begeisterung der Friesen für die Teilnahme 
an den Kreuzzügen - diese Begeisterung ist von 
den Oberen der vielen neu gegründeten Klöster 
eifrig geschürt worden - konnten die Johanniter 
und der Deutsche Orden mit Erfolg als fünfte 
und sechste Partei an dieser Gründungswelle teil
nehmen. Aber bei ihrem Eintritt waren sozusagen 
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die besten Plätze schon besetzt. Es ist kein 
Wunder, dass sich die meisten ihrer Häuser in den 
weniger fruchtbaren Moor- und Heidegebieten 
befinden. Nur Sneek, Warffum und Wijtwerd 
lagen in dieser Hinsicht günstig. Sie hatten urn 
1500 die meisten und einträglichsten Ländereien 
von allen friesischen Ritterordensniederlassungen. 
Das wird zwei Jahrhunderte früher auch nicht 
anders gewesen sein. 

Die ursprünglich relativ reichen Konvente wur
den also mü Chomonnen besetzt, während die 
ärmeren Häuser neben ein paar Priesterbrüdem 
und Konversen vor allem Laienschwestern 
beherbergten. Wirklich überraschend kann man 
dieses Muster nicht nennen, ab er es ist der Mühe 
wert, sich kurz hiermit zu beschäftigen, weil die 
Folge davon für die Entwicklung des 
Ritterordens einerseits und für die religiöse 
Frauenbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts 
andererseits in der Literatur in allen Aspekten 
noch nicht ausreichend analysiert worden ist. 
"Zahlreich wie die Steme des Himmels" nennt 
der Chronist Jakob von Vitry (1180-1254) die 
Zisterzienserinnenklöster, die in seiner Zeit ent
standen.73 Dies hätte er ebenfalls über die Frauen
konvente der Benediktiner, Prämonstratenser und 
Dominikaner schreiben können. Beinahe alle 
Orden sahen sich seit ca. 1100 mit einem uner
wartet groBen Zustrom von Frauen zu ihren 
Klöstem konfrontiert. Die Wanderprediger jener 
Zeit lösten mit der von ihnen propagierten Idee 
der vita apostolica bei Frauen zumindest ebenso 
viel religiöse Begeisterung wie bei Männem aus. 
Dieser Zustrom ist lange Zeit nur in Bezug auf 
einzelne Orden untersucht worden, wodurch der 
Eindruck entstehen dürfte, dass sich die Orden 
nacheinander vor das Problem gestellt sahen, 
eine groBe Anzahl Frauen aufnehmen zu müssen. 
Inzwischen ist es kl ar, dass dies nicht der Fall 
war. Sie haben dieses Problem gleichzeitig 
erlebt, und ihre Reaktion darauf zeigte viele 
Parallel en. 

Eine der ParalleIen betrifft die Bedingungen, die 
sie den Frauengemeinschaften steUten, bevor sie 
sie in ihre Mitte aufnahrnen. In der Anlaufphase, 

die sich sehr oft bei rezent gegründeten 
Männerklöstem abspielte, konnte die Bevölke
rung noch nicht aus geschulten Nonnen oder 
leicht erziehbaren Mädchen bestehen. Die mei
sten Schwestem in spe hatten schon ein Leben in 
der Welt hinter sich. Sie waren Witwen oder 
waren noch verheiratet; aber sie hatten von ihrem 
Mann die Erlaubnis bekommen, ins Kloster ein
zutreten. Es waren conversae im ursprünglichen 
Sinne des Wortes, Konvertitinnen reiferen Alters, 
die als solche nur ein Leben als Laienschwester 
führen konnten. Die erste Reaktion der Orden, 
insbesondere von den neuen und reformerischen 
unter ihnen, war, solche conversae oder bekehrte 
Frauen, ob sie reich oder arm waren, in groBer 
Zahl zuzulassen und für sie Konvente neben und 
unter der Obhut ihrer Männerabteien einzurich
ten. Langfristig steIlten sie sich stets vor, dass sie 
daraus Chorschwestemklöster machen könnten, 
die wirtschaftlich auf eigenen Beinen stünden. 
Dieses letzte wurde von den höheren kirchlichen 
Behörden stark gefördert, die - aus Angst vor 
einer nicht zu kontrollierenden Verrnehrung von 
bedürftigen Frauengemeinschaften - nur eine 
Form religiösen Lebens für Frauen anerkannten, 
nämlich das Leben der geschlossenen, ganz von 
der Welt abgewandten Gebetsgemeinschaft. 

Solche Gebetsgemeinschaften mit einer groBen 
Anzahl wirtschaftlich inaktiver Frauen konnten 
jedoch nur bestehen, wenn sie über hinreichende 
verzinsliche Mittel in Form von GroBgrundbesitz 
verfügten. Es waren deswegen relativ te ure 
Untemehmungen.74 In der Praxis konnte das 
Vermögen des Klosters nur instand gehalten wer
den, wenn jede Nonne bei ihrem Eintritt eine dos 
[Mitgift] bzw. einen Brautschatz mitbrachte. Dass 
das eine starke soziale Selektion der Schwestem 
förderte, ist offensichtlich. Es ist genauso klar, 
dass diese Bedingung langfristig wie von selbst 
die Zunahme der Zahl der Frauenklöster begrenz
te. Dies zeigt sich, wenn man die Expansion und 
die Struktur der Frauenklöster in Europa am Ende 
des 13. Jahrhunderts zahlenmäBig betrachtet.75 

Die Gründungswelle war urn 1300 zu Ende, wäh
rend neun von zehn Frauenklöstem elitäre Be
wohner hatten. 
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Diese Betrachtungsweise lässt verrnuten, dass 
die Zahl der Frauenklöster viel gröBer hätte sein 
können, wenn es ein Konzept gegeben hätte, das 
den eintretenden Frauen in wirtschaftlicher 
Hinsicht einen aktiveren Beitrag erlaubt hätte. 
Ein solches Konzept wurde erst im Laufe des 13. 
lahrhunderts entwickelt und nach langem Zögern 
und Widerstand seitens der kirchlichen Auto
ritäten anerkannt. 76 Wir sprechen dann über den 
Komplex von Lebensregeln, der in Beginenhöfen 
und Beginenhäusern praktiziert wurde. 77 Der 
Ausgangspunkt dieses Komplexes war der 
Wunsch, Männem und Frauen, die ein religiöses 
Leben in der Welt führen wollten, eine klare 
Richtlinie zu bieten. Ein groBes Vorteil der vor 
allem von Tertiarierinnen gefolgten dritten Regel 
des Heiligen Franziskus war, dass sie den 
Schwestern, ganz gleich, ob sie in Gemeinschaft 
lebten oder nicht, erlaubte, Besitz beizubehalten 
und für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen, 
indem sie z. B. spannen, webten und sonstige 
Arbeiten verrichteten, urn Geld zu verdienen. 
Dafür hatten sie als conversae auch Zeit genug, 
weil sie nicht den hal ben Tag dem Singen des 
Chorgebetes zu widmen brauchten. Sie konnten 
sich auf ein verkürztes Offizium in der 
Volkssprache beschränken, das ihnen genug Zeit 
für die Arbeit lieB. Für die Errichtung solcher auf 
Selbsthilfe aufgebauten Schwestemhäuser war 
nur ein kleiner Teil der Investitionen erforderlich, 
die man für ein traditionelles Frauenkloster nötig 
hatte. Kein Wunder, dass sie seit der zweiten 
Hälfte des 14. lahrhunderts - in Flandern, 
Brabant und im Rheinland wohl noch früher -
wie Pilze aus dem Boden schossen, meistens im 
städtischen Milieu, wo sie Frauen aus dem bür
gerlichen Mittelstand jede Gelegenheit boten, 
eine geborgene klösterliche Existenz zu führen. 
Allein im Bistum Utrecht kamen in dem 
Zeitabschnitt von 1375 bis 1525 nicht weniger 
als 150 zustande, das ist schätzungsweise vier
mal so viel wie die Zahl der existierenden klassi
schen Frauenklöster, die in demselben Raum im 
12. und 13. lahrhundert entstanden. 78 

Tertiarierinnenhäuser und Schwesternhäuser 
vom gemeinsamen Leben waren, wirtschaftlich 
gesprochen, äuBerst einfache und frugale 

Einrichtungen, in denen auch Frauen aus nicht
aristokratischen Kreisen eine akzeptable Form 
religiösen Lebens führen konnten. Die 
"Eintrittspreise" konnten niedrig gehalten wer
den, weil die Schwestem dank ihres länger 
durchgehaltenen Konversenstatus imstande 
waren, einen groBen Teil ihrer Zeit wirtschaftlich 
produktiv für das Haus zu nutzen. Etwas Ähnli
ches sehen wir auch bei den lohanniter
gemeinschaften von Laienschwestern in 
Friesland. Diese Häuser konnten dank des 
Laienstatus ihrer Einwohner in groBer Zahl 
gegründet werden und bestehen bleiben, weil 
angenommen wurde, dass die weiblichen 
Konversen neben den männlichen einen Beitrag 
zur Klosterwirtschaft leisten sollten. Ob wir mit 
Schöningh annehmen müssen, dass die 
lohanniterschwestem in Friesland beim Melken 
der Kühe tätig gewesen seien (er spricht über 
einen Beitrag zur "Milchwirtschaft") ,19 ist noch 
die Frage. Aber wir bemerkten schon, dass bei 
verschiedenen dieser Häuser, in Heiselhusen und 
lemgum (Holtgaste), von der Anwesenheit von 
Schwestern auf (agrarischen) Vorwerken der 
Komrnenden die Rede war. Wir wissen auch, 
dass in Abbingwehr und Wijtwerd Textilien 
(want) hergestellt wurden. Es liegt also durchaus 
nahe, anzunehmen, dass die Schwestern dort 
mehr als die Nonnen in Warffum oder Wijtwerd 
körperliche Arbeit verrichten mussten, urn dem 
Klosterbetrieb hinreichende Einkünfte zu 
sichern. Zum Schluss kann in diesem Zu
samrnenhang weiter darauf hingewiesen werden, 
dass gerade in den Gebieten, wo die lohanniter 
ihre Niederlassungen für Laienschwestem hat
ten, im 15. lahrhundert beinahe kein einziges 
Tertiarierinnenhaus errichtet wurde. Offen
sichtlich deckten sie in dieser Hinsicht schon 
lange ihren Eigenbedarf. 

Es bleibt noch die Frage offen, warum die 
lohanniterO in diesem Gebiet als einzige dieses 
Konzept zulieBen. Ich denke, dass sie, gerade 
weil sie wenig Frauenklöster in ihrem Orden und 
ihre Oberen auch in den höheren Rängen mit der 
Begleitung solcher Gemeinschaften wenig 
Erfahrung hatten, hier in dieser Hinsicht eher 



Die friesischen Johanniterklöster im Mittelalter 

eme freie Hand erlaubten als die Benediktiner, 
Zisterzienser, Prämonstratenser und Regular
kanoniker. Diese Orden waren in ganz Europa an 
der cum monialium intensiv beteiligt: die 
Seelsorge für weibliche Religiosen. Obwohl 
auch ihre Äbte und Prioren in Friesland eine 
eigene regionale Tradition pflegten, konnten sie 
sich den allgemeinen Richtlinien nicht ganz ent
ziehen, die ihnen in Bezug auf die Einrichtung 
von Frauenklöstern durch General- oder 
Provinzialkapitel vorgeschrieben wurden. Inner
halb des lohanniterordens spielte die Ballei 
Frisia jedoch wegen des unritterlichen, klösterli
chen Charakters seiner Niederlassungen schon 
die Rolle des akzeptierten AuBenseiters. Die 
Priesterbrüder genossen ein auBerordentliches 
MaB an Autonomie. Wenn die Laienschwestern 
den Statuten zufolge als donatae und des wegen 
nicht einmal als durch das Gelübde in den 
Klosterverband eingegliederte Ordensmitglieder 
galten, brauchte sich - obwohl die Praxis ganz 
anders war - der Balleier von Steinfurt keine 
Sorgen darüber zu machen. Solange die friesi
sc hen Häuser ihre respons ion es nur bezahlten, 
konnte er sich gegenüber seinen Vorgesetzten in 
Heitersheim und auf Rhodos ausgezeichnet 
rechtfertigen. 

1 Dieser Beitrag stützt sich zum grössten Teil auf meinen Aufsatz 
mit demselben Titel in: M. Piotrowski (Hrsg.), Die Johanniter 
Kapelle in Bokelesch, Oldenburg 2005, S. 9-44. Ich bedanke 
mich gem bei Herm Jochem Küppers, Düsseldorf, fur die Über
setzung der lateinischen Zitate. 
Diese starke Repräsentation friesischer Frauen in dem 
Johanniterorden ist bisher der Aufmerksarnkeit der Experten 
entgangen. Siehe Jonathan Riley-Smith, The Knights of St. 
John in Jerusalem and Cyprus c. 1050-1310, London 1967, S. 
241; Alan Forey, Women and the Military Orders in the Twelfth 
and Thirteenth Centuries, in: Studia Monastica 29,1987, S. 63-
92; ders., The Military Orders. From the Twelfth to the Early 
Fourteenth Centuries, London, 1992; Francesco Tommasi, 
Uomini e donne negli ordini miltiari di Terrasanta. Per il pro
blema delle case doppie e miste negli ordini giovannita, tem
plare e teutonico (secc. XII-XIV), in: Kaspar Elm/Michel 
Parisse (Hrsg.), Doppelklöster und andere Formen der 
Symbiose männlicher und weiblicher Religiosen im Mittelalter 
(Berliner Historische Studien, 18) Berlin 1992, S. 177-202, 
hier S. 193. 

J Die Regeln und Statuten der Johanniter erwähnen sorores 
jedenfaJIs nicht. Forey stellt im AIlgemeinen fest, dass kein ein
ziger Ritterorden "mehr als ei ne Hand voll" Schwesternkon
vente zählte: Forey, Women (wie Anm. 2), S. 68, 73 . Im Jahre 

1237 konnte Papst Gregorius IX. selbst erklären, dass es nicht 
die Praxis des Ordens des Heiligen Johannes war, Häuser fur 
Frauen zu unterhalten: Helen Nicholson: Margaret de Lacy and 
the HospitalIers of Aconbury, in: Joumal of Ecc1esiastical 
History 50, 1999, S. 629-651 , hier S. 637. 

, Siehe darüber Heinrich Reimers, Die Säkularisation der KJöster 
in Ostfriesland, Aurich 1906, und Herrnann Goens, Die Einzie
hung der Kirchengüter während der Reformationszeit im evan
gelischen Gebiet des Herzogtums Oldenburg, Oldenburg 1927. 

5 Groot Placaat en Charterboek van Vriesland (= GPCV), Bd. I., 
Leeuwarden 1768, S. 157-159. 

6 Ostfriesisches Urkundenbuch (= Ostfriesisches UB), 2 Bde., 
Aurich 1878-1881 ; Nachdruck Wiesbaden 1968, Bd. I , Nr. 48 ; 
Oorkondenboek van Groningen en Drenthe (= OB Groningen), 
2 Bde., Groningen 1896-1899, Bd. I , Nr. 264. 

7 Wohl werden sie im 15. und 16. Jahrhundert durch einen "frie
sischen Kommissar" vertreten, der jedoch selbst Komtur ei nes 
der friesischen Häuser war und als solcher mehr als "primus 
inter pares" sich bei dem Balleier fur die Interessen der Friesen 
einsetzte: Gerrit F. Noordhuis, De Johnnieters in Stad en Lande. 
Geschiedenis van de Johannieters in de provincie Groningen 
(l3de-17de eeuw), Warffum 1990, S. 24-25. 

8 Für die Identifikation siehe Enno Schöningh, Der Johanniter
orden in Ostfriesland (Abhandlungen und Vorträge zur 
Geschichte Ostfrieslands, Bd. 54), Aurich 1973, S. 14. 

9 Über diese Kommenden im oldenburgischen Friesland siehe 
W. Hayen, Die Johanniter in Oldenburg, in: Oldenburgisches 
Jahrbuch 4, 1895, S. 1-36, hier S. 6 ff.; Ludolf Ammerrnann, 
Witleke, Langewische, Roddens, lnte, in: Oldenburger Jahr
buch 72, 1972, S. 23-37; R. Schäfer, Die Johanniterhäuser in 
der Grafschaft Oldenburg urn 1500, in: E. Koolman/U. Elerd 
(Hrsg.), Johanniter im Nordwesten. Zur Geschichte des Jo
hanniterordens im nordwestlichen Niedersachsen, Oldenburg 
1999, S. 23-32. 

10 Schöningh (wie Anm. 8), S. 11-13; Noordhuis (wie Anm. 7), 
S.22. 

11 Allgemeines über Friesland und die Kreuzzüge: Herbert 
Brassat, Die Teilnahme der Friesen an den Kreuzzügen ultra 
mare, Berlin 1970. V gl. Johannes A. Mol, Frisian Fighters and 
the Crusade, in: Crusades I, 2002, S. 89-11 0. 

12 Johannes A. Mol, De Friese huizen van de Duitse orde. Nes, 
Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese 
kloosterlandschap, Leeuwarden 1991; ders., De Johannieters 
van Snits: nammen, komaf en karrières, in: Fryske Narnmen 
19, 1996, S. 117-154, hier S. 125. 

13 Johannes A. Mol, The Beginnings of the Military Orders in 
Frisia, in: Helen Nicholson (Hrsg.), The Military Orders 2, Wel
fare and Warfare, Aldershot 1998, S. 307-317, hier S. 311-312. 

14 Jaap van Moolenbroek, Signs in the heavens in Groningen en 
Friesland in 1214: Oliver of Cologne and Crusading 
Propaganda, in: Joumal of Medieval History 13, 1987, S. 251-
272. 

15 Heidrun Wiesenmüller, Die ers ten Klosterbewohner von 
Bredehom. Benediktiner und Johanniter zwischen Weser und 
Ems, in: Emder Jahrbuch 77, 1997, S. 41-51 , hier S. 42 ff. 

16 Jaap van Moolenbroek, Caesarius van Heisterbach op reis in 
Friesland en Groningen. De Dialogus miraculorum ( 12 19-
1223) als historische bron, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 
98, 1985, S. 513-539, hier S. 514-517, 520. 

17 Hajo van Lengen, Geschichte und Bedeutung des Zister
zienserklosters Ihlow, in: Res Frisicae. Beiträge zur ostfriesi
schen Verfassungs-, Sozial- und Kulturgeschichte, Aurich 
1978, S. 86-10, hier S. 87-88. 
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18 A. Willebrands, De St-Benedictus abdij te Menterwold, in : 
Cîteaux in de Nederlanden 7,1956, S. 2 15-223, hier S. 2 15-217. 

19 Wiesenmüller (wie Anm. 15), S. 47-51. 
20 B. Regelmeier, Die Johanniterkommende zu Steinfurt, Münster 

1912, S. 3 10. 
" J. M. van Winter, De Heren van Sint-Catharij ne te Utrecht , in: 

W. Frijhoff und M. Hienstra (Hrsg.), Bewogen en bewegen, 
Tilburg 1986, S. 349-364; Mol, Johannieters van Snits (wie 
Anm. 12), S. 127. 

" Näher analysiert in Mol, Beginnings (wie Anm. 13), S. 314-3 16. 
23 Mol, Friese huizen (wie Anm. 12), S. 97-98, 105-106. 
H reine Nonne in einem friesischen KJoster des schwarzen Ordens, 

das Bredehorn hei sst) J. Strange (Hrsg.), Caesarius von 
Hei sterbach, Dialogus Miraculorum, 2 Bde. , Köln 1851 , Di st. 
XII , Cap. 26, S. 337-338. 

" [die mit dem Kreuze bezeichneten Brüder aus Warffum in 
Friesland) Rijksarchief in Groningen (= RAGr), Archief kloos
ter Wijtwerd, Nr. 5 (Reg. 19). 

'6 [die Brüder Syeko, der Komtur Uteko, der Kellermeister, und 
der ganze Konvent im Gebiet von Waffllm) RAGr. , Archief 
klooster Selwerd, Nr. I (Cartularium), F. 119. 

27 Johanna Maria van Winter (Hrsg.), Sources concerning the 
HospitalIers of St. John in the Netherlands, 14th-18th 
Centuries, Leiden 1998, S. 477 (1495): ... Werffung, in quo est 
preceptorfrater Rodulphus de Lage, qui habet secum duos cap
pel/anos ordinis sancti Johannis et circa sexaginta moniales 
ordinis sancti Johannis, que legunt et cantant omnes horas 
cononicas [Warffum, wo Bruder Rudolphus der Verwalter ist, 
der zwei Kapläne des Ordens des heiligen Johannes und unge
fáhr 60 Nonnen des Ordens des heiligen Johannes, die alle 
kanonische Chorgebete lesen und singen, bei sich hat); S. 520-
52 1: ... preceptoria de Vorffen, ubi resident virgines moniales 
sancti Johannis [die Kommende Warffum, wo die onnen des 
heiligen Johannes wohnhaft sind). Die Visitationsbulle wurde 
der religiosa domina Geburgia priorissa dicte preceptorie, cum 
toto capitullo virginum monialiwn in numero circa octuaginta, 
portantes mantel/um et crucem dicti OIdinis sancti Johannis 
[die fromme Herrin Geburgia, die Priorin des genannten 
Klosters, zusammen mit dem ges am ten Kapitel der onnen, 
ungefáhr 80 an der Zahl, die den Mantel und das Kreuz des 
Ordens des Heiligen Johannes tragen) vorgelesen. 

28 Noordhuis (wie Anm. 7), S. 65. 
'9 [Der Verwalter, d.i. der Komtur, und die Brüder des Hospital

hauses des heiligen Johannes von Jerusalem in Wijtwerd) OB 
Groningen, Bd. l, Nr. 223, 403; RAGr. , Archief klooster Wijt
werd, r.2. 

30 RAGr, Archief klooster Selwerd, r. I, F. I 18v. ( 1455, Nov. 27). 
Vgl. ähnliche Ausdrücke in Urkunden der Jahre 1464 und 1482: 

oordhuis (wie Anm. 7), S. 31. 
11 van Winter (wie Anm. 26), S. 477. 
12 RAGr, Archief klooster Wijtwerd, Nr. 23 ( 1537, Aug. 24). 
J3 Franciscus Mijleman, Ommelands eer, in: A. Pathui s, Het 

handschrift "Ommelands eer" von Pater Franciscus Mij leman 
SJ . Missionaris der Ommelanden, in : Archief voor de 
Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 7, 1965, S. 
I-I 10, hier S. 61. 

J.> RAGr, Archief klooster Selwerd, Nr. I (Cartularium), Reg. 149 
(1455 , Nov. 24). 

35 RAGr, Archief klooster Wijtwerd, r. 12 ( 1430, März 12). 
36 Auch für die Kommende Sneek im Westerlauwerschen Fries

land gibt es Hinweise, dass sie moniales beherbergt hat; siehe 
dafür: Mol, Friese huizen (wie Anm. 12), S. 66-70. Vgl. aber 
Tommasi, (wie Anm. 2), S. 193. 

37 Melior aliarum domorum. Schöningh (wie Arun. 8), S. 125. 
38 Den broderen ende zusteren to Abbingeweer van zunte 

Johannis leven: Ostfriesisches UB, Bd. I, r. 188. 
39 Dans ex hoc prefatis ji,atribus et sororibus et domino Nyttardo 

comll1endatori hereditatem possidendi, vendendi seu alienandi 
... plenariam potestatem [den vorgenannten Brüdern und 
Schwestern und dem Herrn Nytard, dem Komtur, die 
Vollmacht gebend, den Erbbesitz zu behalten, zu verkaufen 
oder zu veräussern): Ostfriesisches UB, Bd. I , Nr. 232 ( 1412, 
Nov. 11 ). 

'" Siehe z. B. die Erläuterung zu der Güterliste des Vorwerks 
Miedelsum aus dem Jahre 1437, in der verschiedene 
Grundstücke genannt werden, die von namentlich genannten 
Schwestern eingebracht worden sind: Ostfriesisches UB, Bd. 1, 
Nr. 469; und die Erwähnung der soror Encka de Grimassum, 
conventualis in loco prenominato [Schwester Encka von 
Grimersum, Konventsmitglied an dem vorgenannten Orte) im 
Jahre 1457: Ostfriesisches UB, Bd. I, Nr. 674. 

" Genannt in einem Beschwerdebrief aus dem Jahre 1526, in dem 
ein in der Nähe wohnender Pfarrer meldet, dass broder Sunke en 
de suster model' met dy andere conventiskynderen wohl wi ssen, 
dass er das KJoster mit beträchtlichen Geld- und Sachspenden 
bereichert hat: Staatsarchiv Aurich, Rep. I, r. 773. 

"' Mol, Friese huizen (wie Anm. 12), S. 138- 140. 
" 3 Oldenburgisches Urkundenbuch (= Oldenburgi sches UB), 

8 Bde., Oldenburg 1914-1935; Bd. 2, Nr. 672. 
"" Oldenburgisches UB , Bd. 2, Nr. 783. 
45 Ostfriesisches UB, Bd. I, Nr. 573. 
46 Ostfriesisches UB, Bd. I, Nr. 897. 
"' Item habet al/odium sive grangiam Holtgast ... in qua continue 

residet unus sacerdos cum duabus antiquis sororibus [Ebenso 
hat er den Besitz bzw. den Klosterhof Holtgast, allf dem stän
dig ein Priester zllsammen mit zwei alten Schwestern wohnt): 
Schöningh (wie Anm. 8), S. 122. 

48 Ostfriesisches UB, Bd. I, Nr. 508. 
"9 Schöningh (wie Anm. 8), S. 120. 
5. Schöningh (wie Anm 8), S. 36. 
51 Item habet octo an/iquas moniales et antiquo tempo errant plu

res [Ebenso hat er acht alte Schwestern ; in alter Zeit waren es 
mehr) : Schöningh (wie Anm. 8), S. 11 6. 

52 Noordhuis (wie Anm. 7), S. 70, 115-116. 
53 van Winter (wie Anm. 27), S. 477. 
,.. Noordhuis (wie in Anm. 7), S. 56. 
55 ubi residet comendator sacerdos cum duodecim virginibus moni

alibus laicis, quia non tenentur divina officia can/are horas cano
nicas, nam sunt indocte [wo ein Priesterkomtur mit 12 Laien
schwestern residiert, weil nicht die Gottesdienste mit dem geslIn
genen kanonischen Stllndengebet abgehalten werden können; 
denn sie sind lIngebildet): van Winter (wie Anm. 27), S. 522. 

56 Oldenburgisches UB, Bd. 4, Nr. 873. 
57 Schöningh (wie Anm. 8), S. 52-53. 
58 J. G. C. Joosting, Onuitgegeven pauselijke bullen verleend aan 

de Hospitaalbroeders van den H. Johannes te Jeruzalem, in : 
Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nieuwe Serie I , 
1902, S. 275-313 , hier S. 309-312. 

59 Stadtarchiv Köln, Briefeingänge 148 1, 148 1 Mai 25. 
60 RAGr. , Archief klooster Oosterwierum, Nr. I. 
61 Joosting (wie Anm. 58), S. 3 12-3 13. 
6' Ostfriesisches UB, Bd. 2, Nr. 1646. 
63 Goldhoorn und Oosterwijtwerd: Noordhuis (wie Anm. 7), 

S. 72, 116; Heiselhusen: Schöningh (wie Anm. 8), S. 40. 
64 Et moriente comendatore sacerdotes conventuales alium eli

gunt, quem bahtlivus comjirmat [bei dem Tode des Komturs 
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wählen die Priester des Konvents einen anderen, den der Prior 
bestätigt]: van Winter (wie Anm. 27), S. 531. 

65 RAGr, Archief klooster Wijtwerd, Nr. 115. 
66 Mol, Friese huizen (wie Anm. 12), S. 67, 89. 
67 OB Groningen, Bd. I , Nr. 261. V gl. René Nip, De bewoners 

van het Groningse benedictijnenklooster Selwerd, in: Drie
maandelijkse Bladen 41 , 1989, S. 33-58, hier S. 38. 

68 Ostfriesisches UB, Bd. I, Nr. 621 (z. 1450). 
69 H. Höing/H. LeerhoffIM. Reimann (Hrsg.), Repenorium Ger

manicum, Verzeichnis der in den päpstlichen Registem und 
Kameralakten vorkommenden Personen, IGrchen und One des 
Deutschen Reichs ... vom Beginn des Schismas bis zur Re
formation, Bd. 9 (Paulus Il, 1464-1471 ), Tübingen 2000, Nr. 374. 

70 Siehe die Literatur in Anm. 2. 
71 Mol (wie Anm. 11), S. 101-106. 
72 Almuth Salomon, Friesische Geschichtsbilder. Historische Er

eignisse und kollektives Gedächtnis im mittelalterlichen Fries
land, Aurich 2000, S. 94, 126. 

73 Johannes A. Mol, Friesische Freiheit in IGrchspiel und Kloster, 
in: Hajo van Lengen (Hrsg.), Die Friesische Freiheit des Mittel
alters. Leben und Legende, Aurich 2003, S. 194-245, hier 
S.221-226. 

74 Brigitte Degler-Spengler, "Zahlreich wie die Sterne des 
Himmels". Zisterzienser, Dominikaner und Franziskaner vor 
dem Problem der lnkorporation von Frauenklöstem, in: Rotten
burger Jahrbuch für Kirchengeschichte 4, 1985, S. 37-50, hier 
S. 38 ff. 

75 An sich galt das auch für Männerklöster, aber die konnten ihren 
Besitz rentabier ausbeuten, indem sie ihn mit ihrem groBen 
Reservoir an Laienbrüdem selbst bewinschafteten. 

76 Siehe die rezente Übersicht bei Bruce L. Venarde, Women 's 
Monasticism and Medieval Society. Nunneries in France and 
England, 890-1215, IthacaILondon 1997, mit der von ihm 
zitienen Literatur. 

77 Ich baue hier auf dem Grundgedanken auf, der von Brigitte 
Degler-Spengler im Jahre 1984 formulien wurde in ihrem 
Aufsatz über: Die religiöse Frauenbewegung des Mittelalters. 
Konversen - Nonnen - Beginen, in: Rottenburger Jahrbuch für 
IGrchengeschichte 3, 1984, S. 75-88. 

78 Siehe über die Beginenbewegung und ihre soziaJen Hinter
gründe: Walter Simons, Cities of Ladies. Beguine Communi
ties in the medieval Low Countries, Philadelphia 2001. 

79 Koen Goudriaan, De derde Orde van Sint Franciscus in het bis
dom Utrecht. Een voorstudie, in: Jaarboek voor Middeleeuwse 
Geschiedenis I, 1998, S. 205-261 , hier S. 206. 

80 Schöningh (wie Anm. 8), S. 20. 
8 1 Neben dem mit ihr verwandten Deutschen Orden, der in 

Schoten aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein ähnliches Haus 
mit einer Gemeinschaft von Laienschwestem besaB: Mol, 
Friese huizen (wie Anm. 12), S. 68-69, 138-141. 
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