
Was ist, wenn man mal einen 
schlechten Tag hat? 

Wenn zum Beispiel eine Schwes-
ter sehr müde oder krank ist, 
kann sie selbstverständlich auch 
ausschlafen. Das ist okay. Es gibt 
auch einen Tag im Monat, an 
dem man sich, abgesehen vom 
Gottesdienst, ganz zurückziehen 
kann, man muss dann auch nicht 
zusammen essen, sondern kann 
tun, was man möchte, und ist 
nicht an den Tagesablauf gebun-
den. Diesen Tag können wir zur 
freien Gestaltung nutzen, in den 
Garten gehen, mittags ein wenig 
länger liegen bleiben. Das ist eine 
echte Entspannung. Wir haben ja 
auch keinen Sonntag. (lacht)

Was macht sonst noch den Un-
terschied zwischen Klosterleben und dem Alltag 
„draußen“ für Sie persönlich aus?

Das Leben hier gibt mir Sicherheit, und in der 
Regel weiß ich, was morgen auf mich zukommt. 
Bevor ich Priorin wurde, habe ich in der Hosti-
enbäckerei und in der Krankenpflege gearbei-
tet, da war der Tagesablauf klar geregelt. Als 
Priorin muss ich flexibler sein. Natürlich muss 
man auch einspringen, wenn jemand krank ist. 
Als einmal fünf Schwestern ausfielen, wurde es 
eng, aber es funktionierte immer noch. Man 
wird eben mitgetragen, die Gemeinschaft ist 
unsere Stärke, man ist wirklich füreinander da. 

Wenn die Schwestern alt werden, dürfen sie bleiben?

Ja. Wir haben hier zwei große Krankenzim-
mer, die sind doppelt so groß wie unsere Zel-
len, und zu uns kommt eine ambulante Pflege, 
denn sonst würde ich das nicht schaffen. Tags-
über und abends mache ich das allein, aber 
morgens übernimmt das der Pflegedienst. 
Momentan haben wir zwei betagte Schwes-
tern, um die ich mich kümmere. Die eine ist 
querschnittsgelähmt, 89 Jahre alt, geistig 
noch ganz präsent und liest viel. Sie kommt 
auch noch mit in den Gottesdienst, die andere 
ist mit dem Rollator eigenständig unterwegs.
 
Was sollte man denn an Eigenschaften mitbrin-
gen, wenn man ins Kloster eintreten will?

Man muss ein frohes Herz haben, sollte keine 
Transuse sein und nicht ins Kloster wollen, 
weil einem nichts anderes einfällt. Als ich in 
das Kloster eintrat, wusste ich ja nicht, was 
hinter den Mauern sein würde. Als ich dann im 
Kloster war, war es total anders, als ich es er-
wartet hatte. Aber es war so eine Fülle, und ich 
sehe mich noch heute auf dem Treppenabsatz 

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

Verli ebt in Gott.

Astrid Becker: Welche Erfahrungen, die Sie für 
wesentlich halten, haben Sie Rahmen des Kloster-
lebens machen dürfen? 

Sr. Anna Maria: Seit 37 Jahren bin ich jetzt im 
Kloster und habe seitdem ganz unterschiedliche 
Erfahrungen gemacht. Eine der wichtigsten 
ist die Begegnung mit Gott. Ich nehme mir 
Zeit, einfach in die Stille zu gehen, zur Ruhe zu 
kommen und durch diese Zweisamkeit, durch 
dieses Gespräch mit Gott, kann ich wieder auf 
die Menschen zugehen. Es gibt mir unheimlich 
viel Kraft. Ich bin aus Liebe ins Kloster gegangen. 
Wenn ich geliebt bin, bin ich froh, ich antworte 
auf die Liebe, und ich bin in Gott verliebt. Des-
wegen habe ich diesen Schritt getan, sonst hätte 
ich es nicht gekonnt, und die Erfahrung des 
Geliebtwerdens trägt mich durch den Tag. 

Es ist ja eine ganz andere Lebensform, eine Wohn-, 
Glaubens-, Arbeits- und Betgemeinschaft, also ganz 
viel Gemeinschaft. Muss man da nicht sehr sozial-
kompatibel sein? Man ist ja von morgens bis abends 
zusammen, in allen Phasen des Lebens. 

Ja, und wir sind immer füreinander da, und 
ich als Priorin bin für alle Fragen zuständig. 
Und Antworten. (lacht) 

Wie ist das mit dem Profanen, einem Badezimmer 
beispielsweise, und: Gibt es überhaupt Rückzugsorte?

Es gibt nur gemeinschaftlich genutzte Badezim-
mer. Jede von uns hat aber ihren eigenen Raum, 
Zelle genannt, da darf keine andere Schwester 
hinein, den hat man für sich allein. Ich habe 
mein Büro in der Nähe meiner Zelle. Wenn ich in 
meiner Zelle bin, wissen die Schwestern, ich bin 
nicht zu sprechen. Ins Büro können sie aber von 
morgens bis abends kommen. Nur in ganz drin-
genden Fällen wird an die Zellentür geklopft. Die 
Zelle ist der Raum, der nur für mich reserviert 
ist. Genauso gut kann ich mich aber auch in Ruhe 
in den Garten begeben, lesen, beten oder mich 
einfach in der Zweisamkeit mit Gott befinden.
Das ist immer eine ganz intensive, dichte Zeit. 

Und in der übrigen Zeit?

Wir leben ja nach einem Tagesablauf. Wir essen 
gemeinsam, und die Schwestern haben ihre Ar-
beitsbereiche, in denen sie vor- und nachmittags 
arbeiten. Mittags gibt es eine kleine Pause, von 
eins bis zwei, in der können sich die Schwestern 
etwas ausruhen, lesen oder spazieren gehen. 
Ansonsten sind wir aufeinander angewiesen. Die 
eine kocht, die andere wäscht, die nächste näht.
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stehen und spüren: „Ja, das hast Du gesucht.“
Man muss auch ganz offen sein, alles hinter sich 
lassen und keinen Ballast mitnehmen. Ich habe 
damals innerlich und äußerlich alles abgegeben 
und ließ alles auf mich zukommen, auch mich 
führen und prägen. Und man sollte sich beschen-
ken und lieben lassen. Dann muss man natürlich 
auch antworten. Das ist dann ein gegenseitiges 
Geschehen. Auf unserer Website kann man die 
Anforderungen nachlesen: Gesundheitliche, 
charakterliche und geistige Eignung, ein gewisses 
Maß an Lebenserfahrung und Reife, Liebe 
zur Kirche, katholisches Glaubenswissen und 
Fähigkeit zum Gemeinschaftsleben. Und bei 
uns ganz wichtig: Liebe zum Schweigen in der 
Abgeschiedenheit der Klausur. (Anm. d. Redak-
teurin: Der Klausurbereich eines Klosters ist nur den 
Ordensangehörigen vorbehalten und in der Regel für 
Außenstehende nicht zugänglich. Er soll Abgeschie-
denheit ermöglichen und verdeutlichen.) Wenn man 
bei uns eintritt, heißt das nicht automatisch, dass 
man sofort gebunden ist, wir haben ein Postulat 
und ein Noviziat und in dieser Zeit sehen wir, ob 
die Postulantin oder Novizin es schafft oder über-
fordert ist. Wir haben auch schon einige wegschi-
cken müssen. Generell sonntags ausschlafen gibt 
es zum Beispiel bei uns nicht, um 5:45 Uhr ist das 
erste Gebet, das konnte eine junge Postulantin 
nicht mit ihrem Plan vom Klosterleben verein-
baren. Auch eine Interessentin aus der Gruppe 
der Adventisten, die ja ganz andere Riten haben, 
konnte nicht aufgenommen werden. 

Beten Sie für jedes Anliegen, das Ihnen anvertraut 
wird, oder prüfen Sie es erst auf seine Statthaftigkeit? 

Natürlich bete ich für jedes Anliegen. Wenn es 
einem Menschen so wichtig ist, dass er darum 
bittet, dann ist das ernst zu nehmen. 

Wenn jemand seine Schwiegermutter los  
werden möchte? 

(lacht) Ich bete ja nicht so, wie es formuliert 
wurde, sondern bitte Gott darum, dass Er das 
Beste für den bittenden Menschen daraus 
macht und das, was Er für richtig hält. Aber 
mal konkret zur Schwiegermutter, wenn ich 
mit ihr ein Problem habe, dann ist es erst 
einmal tatsächlich mein Problem, das ich habe. 
Wenn ich darum bitte, dass Gott mich davon 
frei machen, davon lösen möge, dann gewinne 
ich oft schon eine neue Sicht und damit einen 
neuen Ansatz. Das habe ich selbst auch in den 
Dingen erfahren, um die ich gebeten habe. Es 
wurde nicht so erhört, wie ich es wollte, aber es 
war viel besser. Ich wurde mit so viel von dem 
beschenkt, womit ich nicht gerechnet hatte. 

Also kann das Gebet ruhig etwas schief formuliert 
sein, es kommt sowieso an?

Ich muss Vertrauen haben, denn Gott kennt 
mich und liebt mich. Er wird mir nie etwas ge-
ben, was mir nicht gut tut. Und wenn wirklich et-

was passieren sollte, womit ich gar nicht rechne, 
wovon ich vielleicht sehr enttäuscht bin, dann 
habe ich mich zu fragen, warum ich mich so sehr 
auf etwas eingelassen, warum ich so hohe Erwar-
tungen habe. Es liegt an meiner Einstellung. 

Ich möchte noch einmal auf diese Möglichkeit des 
Gebets zurückkommen, das Sie als Karmelitinnen 
auf Ihrer Website anbieten – sozusagen ein virtuelles 
„Pray-In“. Niederschwellig, man muss sich nicht auf 
den Weg machen, nicht einmal mehr in eine Kirche 
gehen, muss nicht zweifeln, ob man sich überhaupt 
traut, sein Anliegen vorzubringen, wie kam es dazu?

Seit der Eröffnung unserer ersten Homepage 
am 11.11.2011 bieten wir das Vorbringen von 
Gebetsanliegen an. Es war uns wichtig, die 
Menschen anzusprechen, aber auch, dass die 
Menschen uns ansprechen. Und die Menschen 
schreiben. Kürzlich schrieb jemand, dass ein 
Umzug bevorstünde, und bat darum, dass sie 
für die Einrichtung des Hauses genügend Geld 
hätten. Das ist okay und wunderbar. Das gebe 
ich dann an Gott ab und sage: „Sorge Du.“  

Im Klostergarten des Karmels in Witten gedeihen zahlreiche Rosenarten, aber auch Obst, Gemüse und sogar Wein.

Alle Fotos: www.karmel-witten.de
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Ich schreibe dann ein paar Worte zurück, denn 
jeder bekommt eine Antwort von mir. Im 
Schnitt erreichen uns drei Gebetsanliegen pro 
Tag, manchmal sind es mehr, manchmal gar 
keine. Wenn es viele sind, sitze ich dann noch 
bis tief in die Nacht, um zu antworten. Das ist 
mir total wichtig. 

Über welche Bereiche entscheidet eine Priorin?

Der geistliche Bereich ist natürlich dem geistlichen 
Begleiter, also dem Priester und damit Beichtvater 
vorbehalten, dies gilt auch für die eher persön-
lichen Anliegen. Ich bin mehr für den äußeren 
Bereich zuständig, zum Beispiel, wenn eine 
Schwester Strümpfe oder Unterwäsche braucht. 
Dann wird die für die Bevorratung zuständige 
Schwester befragt, und falls nichts mehr da ist, 
wird bestellt, damit die Schwester versorgt ist. 
Oder eine kranke Schwester benötigt ein Medi-
kament, das ich dann mal eben mit dem Auto 
hole. Besorgungen dieser Art fallen also in mein 
Ressort. Sollte eine Schwester allerdings einen 
Arzttermin im Ort haben, wird sie gebeten, auf 
dem Rückweg Dinge mitzubringen. Wir sind dann 
natürlich in vollem Ornat unterwegs und werden 
dann und wann auch einmal angesprochen. Jetzt 
kennt man uns schon in Witten, vorher wurden 
wir durchaus auch angestarrt. Wir lebten damals 
allerdings noch zurückgezogener in der Klausur, 
nun müssen wir viele Sachen selbst erledigen. Die 
Finanzen fallen in mein Ressort, die Buchhal-
tung selbst führt meine Vorgängerin im Amt der 
Priorin fort. Momentan haben wir Probleme mit 
einem Raum, der saniert werden muss, um so 
etwas habe ich mich dann auch zu kümmern. 

Stichwort Finanzen – Wirtschaftsunternehmen Kloster.

Wir sind selbständig und finanzieren uns durch 
unserer eigener Hände Arbeit sowie durch 
Spenden, davon gab es allerdings früher mehr. 
Die Karmelitinnen gehören zu den sogenann-
ten Bettelorden. Viele Menschen denken, dass 

wir von der Kirche und ihren Steuergeldern 
leben, aber dem ist nicht so. Als ich vor ein 
paar Jahren einen Buchhaltungskurs belegt 
habe, fragte mich eine Dame, warum ich denn 
diesen Kurs machen würde, ein Kloster würde 
ja ohnehin nur von Steuergeldern existieren. 
Das fand ich erst einmal richtig ungerecht, – als 
wenn wir uns nicht selbst durch unsere Arbeit 
(Kerzenerstellung, Hostien, Honig, Grußkarten 
und Devotionalien) finanzieren würden.

Das war mir allerdings auch nicht bekannt, ich dach-
te, die Imkerei und alles Weitere sei ein Zubrot. 

Nein, wir sind autonom. Wir sind auch nicht 
vom Orden abhängig, sondern jedes Kloster 
sorgt für sich. Als wir vor ein paar Jahren das 
Gotteshaus renovieren mussten, – die in gewis-
ser Hinsicht ja auch ein öffentlicher Ort ist – hat 
die Kirche, namentlich der Bischof in Pader-
born, natürlich etwas dazu getan. Dafür waren 
wir sehr dankbar, sonst hätten wir das nicht 
stemmen können, denn alle anfallenden Kosten 
unseres Klosters wie Reparaturen oder auch die 
Energieversorgung haben wir selbst zu tragen. 

Das heißt also, ein Orden ist nur eine geistliche, 
keine wirtschaftliche Gemeinschaft. Gibt es denn 
gar keine Solidargemeinschaft unter den Klöstern? 

Doch, seit einigen Jahren gibt es einen Topf für 
absolute Notfälle, in den jedes Kloster etwas ein-
zahlt, das ist aber nur für Unwetterfolgen oder 
dergl. gedacht, nicht für Finanzschwierigkeiten.

Bekommen die Schwestern Rente und haben Sie 
auch den Achtstundentag? 

Ja, die älteren Schwestern beziehen eine Rente. 
Jeder Orden hat sozusagen seinen Tagesplan-
vorschlag, mit der Einteilung für die Gebets- und 
Arbeitszeiten. Wir haben zusätzlich täglich noch 
zwei Stunden Inneres Gebet, das haben die 
Ordensgemeinschaften, die draußen tätig sind, 
nicht. Bei uns sind das also sieben Stunden Gebet 

täglich und fünf Stunden Arbeit, zweieinhalb 
Stunden Arbeit am Vormittag sowie zweieinhalb 
am Nachmittag. Wer nicht fertig geworden ist, 
kann allerdings abends noch weiter arbeiten, zum 
Beispiel, wenn unsere Imkerinnen Schleuder-
tag haben, dann müssen sie weit vor fünf Uhr 
aufstehen und den Tag über durcharbeiten. Wir 
bewirtschaften ja auch noch Obstwiesen. Mit 
dem Entsaften sind wir dann auch von morgens 
um sieben bis abends um neun beschäftigt. 

Ihre Lebenserfahrung aus der Sowjetunion hilft  
da sicherlich...

Auf jeden Fall. Darüber bin ich auch sehr froh, 
da habe ich viel mitgebracht. 

Nach so viel Alltag einen Blick in das Kontemp-
lative: Beten heißt auch bitten. Was macht das 
regelmäßige Beten mit Menschen?

Beten macht hellhörig und öffnet das Herz. 
Ich sehe uns Klöster als Orte der Stille und des 
Gebetes, als Orte, wo Menschen hinkommen und 
einfach zur Ruhe kommen können. Sie können 
hier Frieden finden und dann gestärkt in den 
Alltag gehen. Das finde ich sehr wichtig. Unsere 
Kirche hier ist täglich geöffnet, und die Men-
schen kommen und suchen die Stille. Und Gott. 
Das ist für mich total schön, zu wissen, dass die 
Menschen sich hier wohl fühlen, dass sie für sich 
und ihre Anliegen zum Beten kommen. Mütter 
mit Babys, aber auch kleine Kinder, die für ihren 
Opa eine Kerze anzünden, damit es ihm gut geht. 
Dieses Gefühl den Menschen geben zu können, 
Gott ist da, er hört mich, und dann zu sehen, wie 
sie oft froh und dankbar wieder gehen. Freude 
und Dankbarkeit sind einfach ganz wichtig im 
Leben. Das trägt auch mich persönlich, Gott ge-
genüber, aber auch den Menschen. Was ich gebe, 
das bekomme ich auch wieder. Wenn ich Freude 
schenke, empfinde ich dabei Freude. Das kann 
man jetzt noch endlos auslegen. (lacht)

JETZT Fenster + Haustüren erneuern!
Der Winter kommt!

Fortsetzung folgt in der nächsten isso.
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