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?  Was bewog Sie, bereits als 
15-Jährige in den Orden 
einzutreten?  

MAJELLA LENZEN: Nach 
dem Krieg wurden wir 
in die Diaspora nach Lü-
neburg evakuiert und 
kamen nicht ins katho-
lische Rheinland zurück. 
Mein Vater erkrankte 
und wir lebten ziemlich 
isoliert. Eine Isolation, 
die uns stark prägte, 
denn wir lebten von den 
Erfahrungen der Eltern 

und hörten Vaters Erzählungen 
von der weiten Welt, als junger 
Mann im Missionsseminar der 
Spiritaner in Knechtsteden und 
später als Redakteur, zuerst für 
das Politische Tagesblatt in Aa-
chen, dann in anderen Städten. 
Mein Vater war nicht nur tief re-
ligiös, sondern in ihm brannte 
sein Jugendwunsch weiter, Mis-
sionar zu werden. Dazu kam mei-
ne Patentante Schwester Majelli-

na (daher mein Name Majella), 
die aus Ostafrika hin und wieder 
das Missionsmagazin schickte 
und fragte: „Was sagt dein Herz 
dazu!“ Durch die Kriegserleb-
nisse wusste ich, dass ein Leben 
in Freiheit und ohne tägliche Not 
nicht selbstverständlich ist. Ich 
wollte anderen helfen und für 
andere da sein. Ich wechselte also 
von der Wilhelm Raabe Schule in 
Lüneburg ins Missionsinternat 
Neuenbeken bei Paderborn und 
wurde Aspirantin; mit 15 Jahren.

?  Was brachte Sie zu Ihren 
Zweifeln an den Ordensregeln und 
Kirchendogmen - und was führte 
zum Zerwürfnis?
MAJELLA LENZEN: Im Orden bin 
ich vom Kind zum erwachsenen 
Menschen gereift. Je mehr Ver-
antwortung mir übertragen  
wurde, umso stärker prägte sich 
meine eigene Persönlichkeit. In 
diesem Wachstumsprozess wur-

de ich jedoch alleine gelassen, 
wenn meine Vorstellungen mit 
den vorgeschriebenen Regeln des 
Ordens oder sogar der Kirche kol-
lidierten.
Als ich zum Beispiel später in die 
HIV/Aids Arbeit am Kiliman- 
dscharo wechselte, wurde ich 
dermaßen kontrolliert, ja bespit-
zelt, dass ich das als menschen-
unwürdig empfand – auch für 
eine Ordensfrau, die Gehorsam 
gelobt hat. 
Viele Regeln und Rituale waren 
für mich nicht nachvollziehbar: 
So fand ich es absurd, dass ster-
bende Säuglinge oder Kinder un-
bedingt getauft werden mussten, 
obwohl sie überhaupt nicht da-
rauf vorbereitet wurden. Nach-
dem ich das mehrmals heimlich 
gemacht hatte, fragte ich mich, 
warum Gott auf meine ver-
steckte Tat angewiesen sein 
sollte, um diesen kleinen ster-
benden Geschöpfen seine Liebe 
und Erlösung zu schenken.

Mehr als vierzig Jahre war Majella Lenzen katholische 
Missionsschwester; 33 davon verbrachte die gebürtige 
Aachenerin in Ostafrika. Sie hat Krankenhäuser geleitet, 
bei Operationen assistiert, Krankenschwestern ausgebildet 
und eine Hilfsstation für Aidskranke aufgebaut. Eigenstän-
dig und zu wenig regelkonform war sie und den Kirchen-
oberen schon lange ein Dorn im Auge. Als sie eine Ärztin 
1992 dabei unterstützte, Kondome an afrikanische 
Prostituierte zu verteilen, kam es zum Eklat. Majella 
Lenzen kehrte nach Deutschland zurück, 1995 wurde sie 
aus dem Orden entlassen. Dokumente ihrer Arbeit in 
Afrika wurden verbrannt. Ihr Name durfte nicht mehr 
genannt werden. Heute kennen viele ihren Namen. Nicht 
nur wegen der beiden Bücher, die sie veröffentlicht hat, 
oder wegen der TV-Sendungen – zuletzt „Hart aber fair“ 
am 11. März. Sondern weil sie sich nicht beugen ließ. 

Vom zweiten Leben der ehemaligen Ordensschwester Majella Lenzen

„Fürchte Dich nicht!“  
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Majella Lenzen 

 „Das möge Gott verhüten – Wa-
rum ich keine Nonne mehr sein 
kann“ (2009)

„Fürchte dich nicht! – Mein Weg 
aus dem Kloster“ (2012), Du-
mont-Verlag, Köln. Beide sind 
auch als E-Book erhältlich.

Das Fass zum Überlaufen brachte 
unsere Verteilaktion von Kondo-
men an Prostituierte in den 
Slums 1992. Wir taten das, damit 
sie sich und ihre Freier schützen 
konnten. Die Reaktion der Kir-
chenvertreter war unbarmher-
zig. Ich wurde als „Kondom-Non-
ne“ stigmatisiert. Das führte 
dann zu meinen Austritt aus dem 
Orden, dem ich vierzig Jahre lang 
angehörte und von dem ich fest 
glaubte, dazuzugehören.    

?  Wie haben Sie den Bruch mit 
dem Orden verarbeitet und zu sich 
selbst gefunden?
MAJELLA LENZEN: Schon wäh-
rend meines Ordenslebens fand 
ich ganz allmählich zu mir selbst. 
Je mehr ich mich gegen Regeln 
entscheiden musste, um das zu 
tun, was ich für richtig hielt, 
umso mehr wuchs auch die inne-
re Kraft – selbst wenn es Ärger 
gab, oder ich damit alleine da 
stand. Meine eigenen logischen 
Schlussfolgerungen wurden im 
Klostersystem als Ungehorsam 
abgewertet oder sogar als auf-
wieglerisch. Es war nicht ge-
nehm, Entscheidungen zu tref-
fen, ohne vorher zu fragen, auch 
wenn das gar nicht möglich war 
und ich eigentlich rechtlich dazu 
(als Provinzoberin) befugt gewe-
sen wäre.
Vertrauen im Miteinander fehlte 
grundlegend, weil in der Vergan-
genheit alles, was „nicht der Re-
gel entsprach“ oder nicht verstan-
den wurde, der nächst höheren 
Oberin zugetragen wurde. Üble 
Nachrede oder Gemunkel hatten 
es deshalb leicht, ihr Unwesen zu 
treiben.

?  Wie gestaltete sich Ihr Leben 
nach der Rückkehr nach Deutsch-
land?
MAJELLA LENZEN: Die Zeit nach 
dem Austritt war auf doppelte 

Weise schwer, weil eine solide fi-
nanzielle Grundlage fehlte. Ich 
erlebte mich wie im freien Fall. 
Der Ausstieg aus dem geistlichen 
Leben glich einem Zerwürfnis, 
oder besser noch einer Verdamm-
nis. Ich war es nicht mehr wert, 
dazuzugehören. Mit 57 Jahren 
stand ich da ohne Arbeit, ohne 
Krankenversicherung. Aufgefan-
gen wurde ich durch meine Mut-
ter, die in Düren lebte. 
Im Grunde war ich gerade zur 
rechten Zeit nach Hause gekom-
men, damit Mutter, die schwer 
erkrankt war, nicht alleine war, 
und gleichzeitig machte sie mir 
die Integration ins „normale“ Le-
ben nicht nur leichter, sondern ei-
gentlich erst möglich.
Nach ihrem Tod musste ich mich 
wiederum neu fangen; jetzt als 
alleinstehende Frau in fortge-
schrittenem Alter. Doch dann er-
kannte ich die Chance und be-
gann, meine vollständige Kor   res- 
  pondenz mit den Eltern, Berichte 
aus dem Krankenhaus u.a., zu 
sortieren. Daraus entstand mein 
erstes Buch „Das möge Gott ver-
hüten“, das zum Bestseller wurde. 
Es beschreibt meine und unsere 
Missionsarbeit als deutsche Bür-
gerin im Einsatz als Entwick-
lungshelferin, in Kenia, Tansania 
und Zimbabwe. Ich sah mich im 
Spannungsfeld der damaligen 
Zeit als weiße Frau im nachkolo-
nialen Afrika und als aufge-
schlossene Christin, die den fort-
schrittlichen Aufstieg und die 
Eigenverantwortung eines gan -
zen Landes mit unterstützen 
wollte. Die Kondom-Affäre brach-
te meine Karriere zum Sturz (im 
Kloster spricht man nicht von 
Karriere), konnte aber meinen 
Willen nicht brechen. 
Als ich bei meinen zahlreichen 
Buchvorstellungen erlebte, wie 
wenig über die Schwierigkeiten 
von ausgestiegenen Nonnen be-

kannt ist, drängte es mich, ein 
weiteres Buch zu schreiben. 
Außerdem ging es mir darum, al-
len Mut zu machen, die einen 
Neuanfang wagen, deshalb der 
Titel „Fürchte Dich nicht“. Wenn 
der inneren Stimme des Herzens 
gefolgt wird, können wir es alle 
meistern, auch wenn die Aus-
gangslage bedrohlich wirkt. So 
manche Zuschrift bestätigt mich 
in meinem Anliegen. Das macht 
mich stolz und dankbar zugleich.

?  Wenn Sie die Uhr zurückdrehen 
könnten: Was würden Sie heute 
anders machen?
MAJELLA LENZEN: Ich halte mein 
Leben für gut so, wie es gelaufen 
ist. Ja, ich erkenne die innere Füh-
rung an und bin zutiefst dankbar 
dafür. Doch wird mir rückbli-
ckend klar, dass ich viel eher und 
viel lauter hätte aufschreien sol-
len (wenn ich es denn gekonnt 
hätte), weil für mich die gezielt 
gewollte Uniformität tödlich 
war. 
Wenn es heute wirkliche tiefgrei-
fende Reformen – nicht nur ober-
flächliche Friseurmanöver – ge-
ben sollte, so fände ich das 
wunderbar. Aber, es fehlt mir der 
Glaube daran, denn dann würde 
es auch möglich, doch noch ein-
mal einen Dialog aufzunehmen, 
auch mit mir. Oder mangelt es an 
meiner Bereitschaft? Ich möchte 
es gerne ausprobieren. I 

Interview: Eva Richter


