
uns? Mir ist es erst noch einmal 
wichtig zu betonen, dass wir als 
Kloster dazu da sind, zu zeigen, 
dass wir ein Ort der Stille und 
des Gebetes sind und dass Gott 
da ist. Wir gehen unser Leben 
mit Gott, und das ist kostbar, 
das Leben mit Gott. Wenn wir 
als Klöster nicht mehr vorhan-
den wären, würde eine Ader zu 
Gott fehlen. Natürlich kann man 
überall beten, aber im Kloster ist 
eine auf das Gebet verdichtete 
Atmosphäre. Wir beten zum 
Beispiel gemeinsam mit dem 
Priester das Stundengebet, das 
ist obligatorisch. Und das wun-
derbare ist, dass daher auf der 
ganzen Welt rund um die Uhr 
gebetet wird. Das ist eine Ver-
bundenheit mit allen Klöstern 
und Menschen auf der Welt. 

Mit Gott hadern?

Ja, das darf, kann und muss man. Das sollte 
man auch. Nur: Das darf kein Dauerzustand 
werden. Gott hört das ja, er hört ja unsere Not, 
und wie ein Kind, das sich anvertraut, weiß 
ich mich auch in der Not geborgen in der Liebe 
Gottes. Grundsätzlich: Wir dürfen Gott alles 
sagen, was uns bedrückt aber auch erfreut. Man 
darf also schimpfen und sich aufregen und am 
Boden zerstört sein. Das ist alles menschlich, 
und das dürfen wir ausleben. Also sollte man 

A
Anna Maria Blum verließ in den 1970er Jahren die Sowjetunion und trat 1980 mit 
22 Jahren ins Kloster ein. Als Priorin leitet sie nun das an einem Steilhang befindliche 
Frauenkloster in Witten, dessen Gottesdienste auch Besuchern offenstehen. Die Unbe-

schuhten Karmelitinnen sind ein kontemplativer Orden, was bedeutet, dass sie im Verborgenen 
leben und der Auftrag vor allem im Bereich des stillen Gebets liegt, nicht wie beispielsweise die 
Ursulinen, die sich die Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen zur Aufgabe gemacht haben. 

Antworten aus der Stille auf Fragen aus dem Alltagslärm

Astrid Becker im Gespräch mit Sr. Anna Maria Blum,
Priorin des Klosters der Unbeschuhten Karmelitinnen in Witten

An dieser Stelle setzen wir das Interview 
aus Ausgabe #29, November 2017, fort. 

Astrid Becker: Leiderfahrungen werden oft als 
Beweis gegen die Existenz Gottes bewertet. Hat 
Gott eine Aufgabe in und für die Welt?

Sr. Anna Maria: Gott hat die Welt erschaffen, 
das ist sein Werk. Er hat keine Aufgabe, sondern 
wir haben eine Aufgabe in der Welt, damit es uns 
und unseren Mitmenschen gutgeht. Wir sind 
seine geliebten Menschen, an denen er seine 
Freude hat. Dass Leiderfahrungen oft als Beweis 
gegen die Existenz Gottes bewertet werden, ist 
richtig, aber dem stimme ich nicht zu. Leiderfah-
rungen fügen wir uns oft selbst dadurch zu, dass 
wir unser Ego und unseren Willen durchsetzen 
wollen und die Not der anderen nicht hören. 
Krankheit und Tod gehören zum Leben dazu, 
das bedeutet aber nicht, dass Gott fern ist.

Und was ist mit den Kindern, die leiden und sterben?  

Ich weiß nicht, welchen Sinn es hat, aber Gott 
lässt es zu. Es ist nicht die Schuld der Kinder oder 
ihrer Eltern, sondern Folge verschiedener Einwir-
kungen, aber Gott geht mit und verlässt sie nicht. 

Wo war Gott in Auschwitz?

Er hat mitgelitten. 

Und wo bleibt das deutliche Signal der Kirche 
bezüglich dieser Zeit, die deutlich vernehmbare 
Bitte um Vergebung und Ent-Schuldigung, das 
betrifft die Evangelische Kirche vielleicht etwas 
mehr, aber dennoch..

Ich denke, es wird schon ganz viel getan, aber es 
wird nicht so öffentlich getan. Wir zählen ja Edith 
Stein zu unserer Gemeinschaft der Unbeschuh-
ten Karmelitinnen. Edith Stein ist am 9. August 
1942 in Auschwitz vergast worden, aber Teresia 
Benedicta vom Kreuz, das war ihr Ordensname, 
sollte eigentlich in unser Breslauer Kloster eintre-
ten. Am 9. August ist darum für uns ein Tag der 
Erinnerung an das Leid aller Menschen, an ihre 
Schmerzen, das ist für unsere Klostergemein-
schaft immer ein ganz besonderer Tag. 

Welchen Raum nehmen Klöster in der Gesell-
schaft heute ein, und sollte dies so bleiben?

Da müsste man natürlich auch umgekehrt 
fragen: Was halten die Menschen denn von 
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Edith Stein
Deutsche Philosophin und Ordensschwester 
jüdischer Herkunft. Seit 1998 als Märtyrerin 
heiliggesprochen, gilt sie als auch in der ev. 
Kirche als Glaubenszeugin. Gemeinsamer 
ökumenischer Gedenktag ist der 9. August, 

der Tag, an dem sie 1942 in Auschwitz-Birkenau vergast 
wurde. Mitte April 1933 schrieb Edith Stein einen Brief an den 
damaligen Papst Pius XI., mit der Bitte, öffentlich gegen die 
Judenverfolgung zu protestieren:

„… Alles, was geschehen ist, und noch täglich geschieht, 
geht von einer Regierung aus, die sich ‚christlich‘ nennt. Seit 
Wochen warten und hoffen nicht nur die Juden, sondern 
Tausende treuer Katholiken in Deutschland – und ich denke, in 
der ganzen Welt – darauf, daß die Kirche Christi Ihre Stimme 
erhebe, um diesem Mißbrauch des Namens Christi Einhalt zu 
tun. (…) Wir alle, die treue Kinder der Kirche sind und die 
Verhältnisse in Deutschland mit offenen Augen betrachten, 
fürchten das Schlimmste für das Ansehen der Kirche, wenn das 
Schweigen noch länger anhält.“ 

Eine direkte Antwort aus dem Vatikan erhielt Edith Stein 
zwar nicht, aber der Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli (der 
spätere Papst Pius XII.) schrieb dem Erzabt Walzer, dass der Brief 
pflichtgemäß dem Papst vorgelegt worden sei. Die Hoffnungen 
Edith Steins auf eine öffentliche Stellungnahme seitens des 
Vatikans wurden enttäuscht. 2008 wurde in Erinnerung an Edith 
Stein ein Stolperstein verlegt. Es war der erste in Polen. Qu

ell
e W

iki
pe

dia
 

ruhig.

24



sich nicht verstellen. Auf keinen Fall. Gott will 
das nicht. Sonst sind wir nicht individuell. Gott 
hat uns ja als einmalig erschaffen. 

Was ermöglicht Stille?

Stille ermöglicht ganz viel. Sie ermöglicht das 
Hören, das Öffnen, Ideen. In der Stille wächst 
ganz viel. Sie ermöglicht auch, auf das zu 
achten, was mir tagsüber beim Herumrennen 
gar nicht auffällt. Wenn ich mich hinsetze und 
in die Stille gehe, kann ich die Dinge, die mir 
wichtig sind, auch anders sehen. Also genauer 
hinschauen, ob beispielsweise etwas wirklich 
gut für mich ist. Denn in der Stille kommt alles 
hoch, was mich bewegt, ob es etwas Gutes oder 
etwas weniger Gutes ist. Da ist man, wie man 
ist, und kann sich nicht verstecken. Dann kann 
ich mich erfahren, wie ich bin. Und das kann 
ich Gott dann hinhalten. Und er kann mich 
dann heilen. Das ist auch der Sinn der Stille. Ich 
will heil werden. Ich will ganz werden. Und das 
kann ich nur, wenn ich in der Stille bin. Dort 
erhalte ich auch die Freude, die für mich per-
sönlich ganz wichtig ist. Wenn ich weiß, dass 
ich Freude am Leben und am Alltag habe, dann 
habe ich man auch Freude am Miteinander, 
dann kommen Ideen, das Fehlen von Freude 
verweist auf etwas, das nicht in Ordnung ist. 

Das Innere Beten, das Ihr Orden sich auferlegt 
hat, was ist das genau?

Das Innere Beten ist einfach ein Gespräch mit 
Gott. Teresa von Avila (1515-1582, die Ordens-
gründerin, Anm. d. Red.) hat das so formuliert: 
„Das Beten ist für mich eine Begegnung mit 
einem Freund, von dem ich weiß, dass er mich 
liebt.“ Ich nehme mit, was mich bewegt, einen 
Satz, der mir wichtig ist, darüber meditiere ich, 
das verinnerliche ich, dann kommt mir ganz viel 
in den Sinn. Aber das kann ich lassen, an Gott 
abgeben und im Schweigen verweilen. Diese 
Leere lasse ich dann wiederum von Gottes Liebe 

und Freude füllen. Man tut nicht viel, sondern 
ist einfach da. Teresa hat immer viel Wert darauf 
gelegt, dass Gott das in uns hineinlegt, was er 
für uns vorgesehen hat. Das heißt, ich muss 
mich bereithalten für das, was Gott mir schen-
ken möchte, und auch wenn einem gerade in der 
Stille viele Gedanken in den Kopf kommen, gilt: 
Halte dich nicht damit nicht auf, gib das an Gott, 
an Jesus als menschgewordener Gott, weiter. 
Ihre Empfehlung zur Vertiefung war, die Bibel zu 
lesen, um Jesus kennen und lieben zu lernen. 

Es ist ja doch viel Imaginatorisches. Was können 
die Menschen tun, die zum Beten etwas Hapti-
scheres brauchen?

Da gibt es natürlich den Rosenkranz, aber 
auch ein hörbar vorgetragenes Gebet kann 
helfen. Man sollte jedoch immer die Form 
wählen, die einem angenehm ist, es nützt 
niemandem etwas, sich zu quälen. 

Sie sind eine katholische Nonne mit einer deutsch-
sowjetischen Herkunft aus Kasachstan, vermutlich 
eine eher seltene Mischung in der Welt der deut-
schen Orden. Bringt dies Besonderheiten mit sich?

Gott hat mich gerufen und geführt aus einem 
weiten, fernen Land. Das ist ein großes 
Geschenk und ein guter Start für‘s Leben. Und 
wenn ich manchmal traurig bin oder mich 

nicht verstanden fühle, dann denke ich immer, 
dass ich in den weiten Steppen geboren bin 
und ein weites Herz für alle habe. Und all das, 
was ich vorher erlebt habe, ist für mich ganz 
wertvoll, darauf kann ich aufbauen. Es waren 
schwere, aber auch schöne Zeiten. Und ich 
habe genau die richtige Mischung mitbekom-
men. Da kann ich glücklich sein, dass ich in 
Gott geborgen bin und dass meine Eltern 
mir so viel mitgegeben haben. Ich bin sehr 
dankbar, dass mein Weg so verlaufen ist, auch 
durch viele Begegnungen und Gebete habe 
ich den Weg hierhin gefunden, habe ich das 
gefunden, was zu mir passt. 

Zum Abschluss: Was möchten Sie den Menschen 
mitteilen oder wünschen? 

Ich wünsche den Menschen, dass sie auf der 
Suche nach Gott bleiben. Denn jeder Mensch 
sucht Gott. Mit Edith Stein gesagt: “Wer die 
Wahrheit sucht, sucht Gott, ob es ihm klar 
ist oder nicht.“ Und jeder Mensch sucht nach 
Wahrheit. Wir haben alle ein Gespür für das 
Schöne, Wahre und Gute und eine Sehnsucht 
danach. Und das ist Gott. Und das wünsche 
ich jedem Menschen. 

Die isso. dankt / ich danke für das Gespräch!

In der Kerzenwerkstatt Die Imkerei des Klosters hat bereits Preise gewonnen.
Alle Fotos: www.karmel-witten.de
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