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Neue Äbtissin öffnet das Kloster Walsrode 
 
Zwischen modernem Leben und Tradition: Dr. Eva Gräfin von 
Westerholt und ihre Einführung im evangelischen Damenstift 

 

Das evangelische Damenstift Kloster Walsrode hat mit Dr. Eva Gräfin von 
Westerholt seit Januar 2020 eine neue Äbtissin. Aufgrund der Corona-
Pandemie musste die feierliche Einführung in ihr Amt um rund zwei Jahre 
verschoben werden. Diese erfolgt nun am 21. Mai 2022 erstmals in der 
Stadtkirche Walsrode als Zeichen der Verbundenheit zwischen der 
evangelischen Kirchengemeinde und dem evangelischen Damenstift. 
In den vergangenen zwei Jahren hat sich im evangelischen Damenstift 
Kloster Walsrode einiges verändert, unter anderem im Verhältnis zu den 
Menschen und Institutionen außerhalb der Mauern. „Neue Zugänge zum 
evangelischen Damenstift zu ermöglichen – sowohl spirituell als auch 
kulturell“, darum geht es der promovierten Juristin und Mutter von zwei 
erwachsenen Kindern Dr. Eva Gräfin von Westerholt.  
Heute sind die Tore zum Kloster weit offen, auch für Pilger, die hier 
übernachten können: Das evangelische Damenstift liegt am Jakobsweg, 
Gäste können die Ferienwohnung nutzen. Interessierte haben auch 
außerhalb der Führungszeiten die Möglichkeit, durch die 
denkmalgeschützte Anlage zu gehen. „Öffnung, Frieden, Modernität und ein 
lebendiger Austausch stehen für mich an erster Stelle“, so die neue Äbtissin. 
Dr. Eva von Westerholt und der Konvent engagieren sich dafür, das 
evangelische Damenstift Kloster Walsrode zu einem Veranstaltungsort vom 
musikalischen Kulturprogramm bis zu Lesungen der besonderen Art zu 
machen. „Mehr als 5.500 Besucherinnen und Besucher haben seit meinem 
Amtsantritt das Kloster besucht“, freut sie sich. Ihre persönliche Haltung, 
die auf der Grundlage christlicher Werte fußt, fließt auch in die Gestaltung 
ihres Veranstaltungsangebotes ein – beispielsweise war das Kloster 
Walsrode im Jahr 2020 Station auf dem Friedenstreck nach Jerusalem, wohin 
eine Friedensglocke gebracht wurde. Konzerte mit jüdischer Musik oder 
jüngst ein Solidaritätskonzert für die Ukraine mit Justus Frantz gehörten 
ebenfalls dazu. 
Dr. von Westerholts Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Darüber hinaus hat sie den Kontakt zu Bildungs-, Sozial- und 
Kulturinstitutionen gesucht, das evangelische Damenstift mit Schulen und 
Kindergärten vernetzt und somit einen außerschulischen Lernort 
geschaffen. Dies habe auch dafür gesorgt, dass immer wieder Frauen 
nachfragen, ob sie Teil der christlichen Lebensgemeinschaft werden 
können. Momentan besteht der Konvent aus fünf Frauen, im September 
2022 kommt eine neue Konventualin dazu.  
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Auch für weitere Frauen, die in einer christlichen Gemeinschaft leben und 
neue Impulse in den Konvent einbringen möchten, ist noch Platz: 
Interessierte Bewerberinnen können sich per E-Mail an info@kloster-
walsrode.de wenden. 
 

Kloster Walsrode 
Kloster und Kirche bildeten den Kern des Klosters, um den sich später die 
Stadt Walsrode entwickelte. Es ist das älteste der sechs Lüneburger Klöster, 
die im Verlauf der Reformation durch Umwandlung in evangelische 
Damenstifte das gemeinsame Leben in einem Konvent und damit eine 
eigenständige Form christlicher Tradition bewahrt haben.  

 
Klosterkammer Hannover  
Die Klosterkammer Hannover ist eine öffentliche Einrichtung, die das 
Vermögen von vier öffentlich-rechtlichen Stiftungen verwaltet. Die 
Stiftungen sind aus ehemals kirchlichem Vermögen entstanden. Aus den 
Erträgen unterhält die Klosterkammer mehr als 800 Gebäude, viele davon 
sind denkmalgeschützt, und rund 12.000 Kunstobjekte. Weitere Mittel aus 
den Erträgen in Höhe von 2,5 Millionen Euro stellt sie pro Jahr für mehr als 
200 kirchliche, soziale und bildungsbezogene Maßnahmen in ihrem 
Fördergebiet zur Verfügung. Darüber hinaus betreut und unterstützt die 
Klosterkammer fünfzehn heute noch belebte evangelische Frauenklöster 
und Damenstifte in Niedersachsen, dazu gehört auch das Kloster Walsrode, 
ein evangelisches Damenstift. 

     

   


