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Die Hospitaliterinnen bzw. Johanniterinnen haben noch nicht die gebührende Aufmerksamkeit der 

Forschung auf sich gezogen, so dass man den Herausgebern, Anthony Luttrell und Helen J. 

Nicholson, dankbar ist, acht Beiträge zu exemplarischen Gründungen und Episoden dieser 

Frauengemeinschaften in einem Band zusammengeführt zu haben (da einige Aufsätze älteren 

Datums sind, sind einige störende Wiederholungen unvermeidbar). Wie die Herausgeber in der 

ausführlichen Einleitung (S. 1–42) betonen, ist es strenggenommen unstatthaft, sie als einen »Zweig« 

des Johanniterordens zu bezeichnen, da sie – trotz ihres kirchenrechtlich unterschiedlichen Status – 

wie die Priesterbrüder, die Ritter und Sergeanten einen konstitutiven Teil des Ordens bildeten und 

dieselbe Regel befolgten (S. 2). Die Hospitaliterinnen lebten entweder in selbständigen Konventen 

oder in sogenannten Doppelklöstern, die einem Haus mit Ordensbrüdern angeschlossen waren. Aber 

es kam auch vor, dass die Schwestern innerhalb einer Kommende mit den Brüdern zusammenlebten 

(S. 3). Meistens stammten die in Klausur lebenden Nonnen aus vornehmen Familien. Die Ursprünge 

der Johanniterinnen gehen auf ein von Frauen geleitetes, für die Betreuung von Pilgerinnen 

bestimmtes  Haus in Jerusalem zurück, das der hl. Maria Magdalena geweiht war. Die Johanniter-

Regel (entstanden um 1130–1153) erwähnt die Schwestern aber nicht. Neben den Schwestern, die 

die Profess abgelegt und ihre »Mitgift« (S. 28) in den Konvent eingebracht haben, gab es aber auch 

dem Orden verbundene mulieres familiares und Donatinnen bzw. consorores, die verheiratet oder 

verwitwet sein konnten. Wie ebenfalls Alan Forey (S. 43–69) in seinem Überblick, der auch die 

Situation u. a. im Deutschen Orden und im Orden von Calatrava in den Blick nimmt, betont, war die 

Hauptaufgabe der Schwestern das Gebet für den Orden und die Erwirtschaftung der an seine Leitung 

abzuführenden responsiones, während der Einsatz in der Krankenpflege äußerst selten war (S. 56f.). 

Vielerorts nahm man die Augustiner-Regel an und gab sich eigene Konstitutionen (S. 30). Die 

nachfolgenden Aufsätze belegen die Verbreitung der Hospitaliterinnen in ganz Europa an 

Einzelbeispielen, die auch zeigen, dass die Seelsorge und meistens auch die Verwaltung des oft 

reichen Besitzes in der Hand von Ordensbrüdern lag. Die Abbildungen des Bandes geben auch einen 

Eindruck von dem Aussehen einiger Konvente und ihren Kunstobjekten (Altarbilder, Fresken, 

Gebetbücher, Grabplatten). Francesco Tommasi ist mit zwei Aufsätzen vertreten, wobei es sich um 

Übersetzungen älterer Publikationen handelt. Der erste (S. 71–88) vertieft einige bereits von Luttrell, 

Nicholson und Forey angesprochene Elemente. Der Autor führt die Kommende von S. Giovanni di Pré 

in Genua als ein herausragendes Beispiel dafür an, dass ein Doppelkonvent sich auch auf dem 

karitativen Sektor auszeichnen konnte. So bot er 1373 40 Betten im Flügel der Brüder und 32 im 
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Schwesterntrakt, die einer precettrice bzw. Äbtissin unterstand (S. 86). Myra Struckmeyer (S. 89–112) 

stellt das Priorat Buckland in Somerset vor, das als ein Haus von Augustiner-Chorherren gegründet 

worden war, aber auf Befehl König Heinrichs II. von England (†1189) alle englischen Hospitaliterinnen 

unter einem Dach vereinen sollte. Diese Maßnahme ging letztlich auf das Misstrauen der Zeit 

gegenüber gemischten Gemeinschaften zurück (S. 92f.), fand aber anderenorts keine Nachahmung. 

Luis García-Guijarro Ramos (S. 113–151) präsentiert die Johanniterinnen von Sigena in Aragonien, 

deren Konvent 1187 von der Königin Sancha (†1208) gegründet worden ist. Sancha nahm auch 

maßgeblich Einfluss auf den Wortlaut der für das Haus bestimmten neuen Regel (S. 135ff.). Nach ihr 

lebten die meist aus dem Hochadel stammenden Ordensschwestern wie Augustiner-Kanonissen in 

klösterlicher Zurückgezogenheit unter einer von ihnen gewählten Priorin, die ihrerseits dem Großprior 

von Aragonien unterstand. Helen J. Nicholson (S. 153–177) behandelt die Vorgeschichte und das 

Scheitern der Gründung eines Johanniterkonvents in Aconbury (Herfordshire) im Jahre 1232 durch die 

adelige Margaret de Braose und ihren Mann Walter de Lacy. Offenbar aufgrund der Gefahr einer 

finanziellen Ausbeutung der Neugründung durch den Orden dauerte das Einvernehmen der Stifterin 

mit den Johannitern nicht lange und endete in einem erbittert an der Kurie ausgetragenen 

Rechtsstreit, aus dem Margaret als Siegerin hervorging. Sie konnte damit – wohl auch dank des 

bereits angesprochenen, auch an der Kurie vorhandenen Misstrauens gegenüber Doppelklöstern – 

ihre Stiftung wieder aus dem Ordensverband lösen. Der Beitrag Johannes A. Mols (S. 179–207) gilt 

den Johanniterinnen in Friesland, die sich dort in einer erstaunlichen Dichte, und zwar in 21 

Brüderhäusern, nachweisen lassen, wobei auch die relativ große Bedeutung von Laienschwestern 

(conversae) auffällt. Bedauerlicherweise gibt es nur für wenige Konvente, wie die von Warffum, 

Wijtwerd und Oosterwierum – alle drei unweit der Stadt Groningen gelegen –, aussagekräftige 

Quellen. Die Studie zeigt auch, dass der Einfluss der Ordens-»Zentrale« in Akkon bzw. Rhodos in 

dieser entlegenen Region an Grenzen stieß und somit Spielraum für eine lokale Eigenentwicklung 

ließ. Pauline L’Hermite-Leclercq (S. 209–231) widmet sich der frommen Johanniterin Fleur de 

Beaulieu, die mit 14 Jahren in das Priorat von Beaulieu de Saint-Jean (Midi-Pyrénées) eingetreten 

war. Ausgangspunkt ist die Analyse ihrer Vita und der ihr zugeschriebenen Wunder, die ebenfalls 

Aufschluss über die – regional begrenzte – Wirkung ihres Kultes geben. Ihre Visionen bezeugen 

allerdings eine traditionelle, auf Kontemplation und Mystik fußende Frömmigkeit, die kaum eine 

spezifische Nähe zu ihrem Orden verrät, der sich auch kaum an der Verbreitung ihres Kultes 

interessiert zeigte. Francesco Tommasi (S. 233–258) beschließt den Band mit einer Fallstudie zu dem 

auf vormaligen Templerbesitz basierenden Johanniterinnen-Konvent von San Bevignate in Perugia. 

Der Gründer, der auch an der Avignoneser Kurie tätige Geschäftsmann Rico (bzw. Enrico) Corboli, 

machte sich die personellen Schwierigkeiten der Johanniter nach der Übernahme des 

Templerbesitzes (insbesondere fehlte es an Priesterbrüdern) zunutze und ließ sich 1324 gleichzeitig 

mit dem Gründungsakt das Patronat über San Bevignate bestätigen. Der Orden konnte nicht einmal 

durchsetzen, dass der für die Seelsorge zuständige Kaplan aus den eigenen Reihen kam. Der 

Einfluss der Patronatsfamilie und die Pflicht zur Überlassung einer Mitgift bei der Aufnahme führten 

dazu, dass der Konvent zu einer Versorgungsanstalt für Töchter der besten Familien Perugias wurde, 
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was letztlich zu einem Nachlassen der Klosterzucht und schließlich im Jahr 1500 zur Schließung des 

Hauses führte. – Die durchaus heterogenen Fallbeispiele wollen kein rechtes Gesamtbild zur Rolle der 

Schwestern im Johanniterorden ergeben. Sie zeigen indes an einem Ritterorden die Vielfalt der 

Möglichkeiten der Verwirklichung weiblichen Religiosentums, dessen Erforschung nicht zuletzt durch 

eine Tagung in Hildesheim im Jahre 2005 (2006 hg. von Edeltraud Klueting) neue Impulse erhalten 

hat.
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