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Alles nur eine
Begrüßungsfloskel?

GOTT & DIE WELT

Kennen Sie das,
dass jemand Sie
fragt: „Na, alles gut
bei dir?“ Ich bin
dann unsicher, was
der Fragende hören

will. Wann ist schon mal wirklich
alles gut? Mir scheint, es geht hier
nicht um ein ehrliches Interesse an
meinem Empfinden, sondern
eigentlich nur um eine Begrü-
ßungsfloskel. Immer wieder sehe
ich mich in solchen Situationen
herausgefordert, darüber nachzu-
denken, ob ich wirklich Interesse
daran habe, wie es meinen Mit-
menschen geht.

Zum Glück kenne ich Gott als je-
manden, der sich immer dafür in-
teressiert, wie es mir geht. Ihm
muss ich auch nicht erst umständ-
lich erklären, was gerade in mei-
nem Leben los ist. Bei ihm darf ich
einfach mit meinen Empfindungen
und Nöten, meinen Freuden und
Erfolgen sein wie ich bin. Das tut
mir gut und gibt mir Kraft, für an-
dere Menschen da zu sein.

Ich habe mir vorgenommen, lie-
ber nicht beliebig jeden, dafür
aber einzelne Menschen – und
dann mit Interesse und Zeit zum
Zuhören – konkret zu fragen: „Wie
geht es dir?“ Toll finde ich, dass
auch mich Menschen immer wie-
der genau das fragen. Wem ich
dann in welcher Ausführlichkeit
Einblick in mein Befinden gebe,
muss ich dann natürlich selbst
entscheiden.
Pastor Florian Wintersohl
Freie ev. Gemeinde Witten FOTO: FEG

Mörderischer
Vergnügungspark

LESELUST

Einst war Zodiac Is-
land vor der Ostküs-
te der USA eine be-
liebte Ferieninsel mit
Vergnügungspark.
Das ändert sich

schlagartig, als ein Serienmörder
alleinstehende Frauen brutal er-
mordete. Der Täter Jeff Bohner wird
schnell gefasst und der Park ge-
schlossen.

20 Jahre später soll die Insel zur
Heimat des Murder Parks werden,
einer Vergnügungsstätte, die mit
unseren Ängsten spielt. Um den
neuen Park zu testen dürfen zwölf
Singles in den Park und drei volle
Tage dort verbringen. Innerhalb
kürzester Zeit kommt es nun auf
der Insel zu mehreren Morden. Kei-
ner weiß, ob eine weitere, unbe-
kannte Person auf der Insel ist
oder ob einer der zwölf Testperso-
nen die Atmosphäre und Abge-
schiedenheit des Parks nutzt, um
zu töten. Alle Beteiligten sind den
Geschehnissen völlig hoffnungslos
ausgeliefert, denn die nächste
Fähre zur Insel kommt erst in drei
Tagen.

Der spannende Thriller wird über
weite Strecken aus der Sicht von
Paul Greenblatt, einer der zwölf
Testpersonen, erzählt. Dem Autor
Jonas Winner gelingt ein atembe-
raubender und nicht vorhersehba-
rer Thriller.
Martin Meyer
Mayersche Buchhandlung

i
JonasWinner: Murder Park.
Heyne Taschenbuch, 416 Seiten,

12,99 Euro

Von Jutta Bublies

Es duftet nach Rosen, Lavendel,
Kräutern, buntenWiesenundWald.
Vögel zwitschern,Bienen schweben
summend umher. Ein Platz, an dem
sich die Insekten wohlfühlen, an
dem sie Nahrung finden und den
Menschen Honig schenken. Der
Klostergarten der Wittener Karme-
litinnen.EinwildesParadies, das im
Verborgenen blüht. Denn die
Schwestern öffnen ihre „Garten-
pforte“ nicht für Besucher – und
nur selten für besondere Gäste.

Schwester Anna Maria, Priorin
des Klosters, das man in der Straße
Auf der Klippe findet, erklärt wa-
rum. „Der Garten ist für uns ein
Rückzugsort, ein Ort der Stille, der
Erholung, der inneren Einkehr.“
13 Schwesternmit verschiedenen

Nationalitäten leben hier im Ardey-
gebirge in enger Gemeinschaft. Der
Garten, in dem es an vielen Stellen
wildwuchern und sprießen darf, ist
nicht nur ihre Augenweide, er ist
auch ihr „Ferienort“. Denn auf dem
15 000 Quadratmeter großen stei-
lenGelände findet man eine Einsie-
delei. „Jede Schwester kann sich
hier einmal im Jahr für zehn Tage in
die Natur zurückziehen“, erklärt

Priorin Anna Maria. Der Garten
war früher einmal voller Obstbäu-
me.Daswar zueinerZeit, als andie-
ser Stelle noch kein Kloster stand,
sondern das Wochenendhaus eines
Bochumer Fleischermeisters. 1952
bauten hier die Karmelitinnen.

Trecker löste Esel ab
Sie nahmen sich auch sofort des
Gartens an. In den ersten Jahren
hielten sie in ihm Schafe, Hühner,
eine Kuh und einen störrischen
Esel, den 1972 ein Trecker ablöste.
„Auf einem Feld hatten wir Kartof-
feln und Weißkohl, im Gemüsegar-
ten unter anderem Möhren, Toma-
ten, Salate und Buschbohnen. Im
Obstgarten gab es Äpfel, Birnen,
Kirschen, Pflaumen und vieles
mehr. Wir haben viel eingekocht,
Säfte gepresst, Sauerkraut ge-
stampft“, erinnert sich die Priorin.
Heute ist die Auswahl an Obst

und Gemüse im Garten kleiner,
aber was geerntet wird, kommt wei-

terhin im Kloster auf den Tisch. So-
gar Wein gibt es. Dank einer litaui-
schen Schwester, die vor rund 20
Jahren eine Rebe mit nach Witten
brachte. Die roten Trauben gedei-
hen gut. Vor zwei Jahren haben die
Nonnen aus ihnen Wein gemacht.
Ein einmaliges Experiment. „Das
war zu aufwendig.“ Wie hat der
Wein geschmeckt? „Herb.“
Die Priorin ist auch stolz auf ihr

großes Sonnenblumenfeld und die
zwei Kräuterbeete, auf denen unter
anderem Basilikum, Majoran, Jo-
hanniskraut, Rosmarin, Wegwarte
undFenchelwachsen. „Wirmachen
daraus Kräutersalz für den eigenen
Bedarf – und Tee.“ Nicht zuletzt er-
freutendieKräuterauchdieBienen.

Drei Honigkisten gehen nach England
30Bienenstöcke findetman imGar-
ten, die von den SchwesternMarga-
rita und Maria Martha betreut wer-
den. Sie sind Imkerinnen und gehö-
ren dem Imkerverein Herdecke an.

In der Einkochküche der Karmeli-
tinnen sind sie jetzt mit der Gewin-
nung des ersten Honigs in diesem
Jahr beschäftigt. Eigentlich schleu-
dern sie ihn schon immerEndeMai.
Das viel zu kalte Frühjahr hat dies
verhindert: Die Bienen konnten
nicht ausschwärmen, keine Pollen,
keinen Nektar sammeln. Ohne
Nektar keinen Honig.
Im vergangenen Jahr, erzählt

Schwester Margarita, hätten ihnen
ihre Bienen 200 Kilogramm Honig
beschert. „Und da hattenwir erst elf
Bienenstöcke.“ 2016 hat das Klos-
ter auch den bestenHonig imEnne-
pe-Ruhr-Kreis produziert. Schwes-
ter MariaMartha erwähnt noch ein
wenig verschmitzt: „Wir werden in
jedem Jahr prämiert.“ Drei Kisten
ihres ausgezeichneten Honigs wer-
den jetzt auf Reisen gehen. Eine Be-
stellung aus England!

c
Weitere Fotos aus dem Klos-
tergarten auf waz.de/witten

Hinter dem Kloster wartet ein wildes Paradies
Die Karmelitinnen öffneten ihre Gartenpforte. Auf 15 000 Quadratmetern gedeihen Blumen, Obst,
Gemüse, Kräuter undWein in einer Hanglage. Schwestern produzieren den besten Honig im Kreis

Schwester Anna Maria im Klostergarten. Auch sie sucht hier Entspannung und setzt sich gerne einmal mit einem Buch unter einen Baum. FOTOS: BASTIAN HAUMANN

Ein Bienenstock inmitten üppiger Natur. 30 Stöcke stehen im Klostergarten, in dem
keine Chemie zum Einsatz kommt, alles „öko“ ist. Auch für Bienen ein Paradies.

Die Imkerinnen Schwester Margarita
(li.) und Schwester Maria Martha.

Das Wittener Karmelitinnen-
Kloster wurde 1952 in der Straße
Auf der Klippe im Ardeygebirge
errichtet. Klostergründerin war
Mutter Marianna de Deo, gebore-
ne Marianna Gräfin Praschma.
Diese hatte in den 30er Jahren
schon ein Kloster in Pawelwitz
bei Breslau (Schlesien) gegrün-
det. Während des Zweiten Welt-
krieges mussten die Schwestern
dieses verlassen. 1946 kehrten
sie als Vertriebene in den Westen
zurück.

Heute leben im Kloster 13
Schwestern, die jüngste ist 47,
die älteste 88 Jahre alt. Es han-
delt sich um einen kontemplati-
ven Frauenorden. Die Schwes-
tern arbeiten nicht in Schulen
oder Kliniken, sondern leben in
der Klausur. Das Kloster darf nur
in Ausnahmefällen verlassen
werden – etwa bei Krankheit.
Sieben Mal am Tag wird gebetet.

Die Karmelitinnen unterhalten
eine Hostien-Bäckerei. Die Obla-
ten verkaufen sie deutschland-
weit. Auch ihr Klosterhonig ist
sehr begehrt. In einer Kerzen-
Werkstatt verzieren die Schwes-
tern Kerzen für verschiedenste
Anlässe. Viele Hochzeitspaare
suchen sich bei den Karmelitin-
nen ihr individuelles „Lebens-
licht“ aus.

Die Karmelitinnen
und ihre Geschichte

In rund zwei Wochen beginnt der
Kultursommer im Haus Witten. Die
Veranstaltung gehört zu den kultu-
rellenHöhepunkten der Stadt in der
warmen Jahreszeit. Den Anfang
macht am Samstag, 8. Juli, die Grup-
pe „No Escape“ mit Rock, Pop und
Funk. Der Vorverkauf ist bereits an-
gelaufen.
Insgesamt stehen wieder acht

Open-Air-Konzerte im Innenhof

von Haus Witten auf dem Pro-
gramm. Alle Konzerte beginnen um
19.30 Uhr. Nach „No Escape“ spie-
len am 15. Juli „The Quarrymen
Beatles“ unvergessliche Hits der
„Pilzköpfe“, wie etwa „Ticket to Ri-
de“, „Yesterday“ oder „Help“. „The
NewBobMarley Show“ lässt am 22.
Juli den King of Reggae für einen
Abend wieder lebendig werden.
„Jorge&TheRock it’s“ präsentieren

am29. Juli eine fantastischeRock ‘n’
Roll Show, inspiriert vom Sound der
50er und 60er-Jahre.

60er-Jahre Soul zum Ausklang
Am 5. August kommt der Singer-
Songwriter Chris Keys aus Nordir-
land insHausWitten.Am11.August
(Freitag) läuft ab 21Uhr beimOpen-
Air-Sommerkino auf dem Kulissen-
hof vom Saalbau Witten der Film

„La La Land“. Das nächste Konzert
im Haus Witten bestreiten am 12.
August „Chris Kramer & Beatbox
n’Blues“. „Celtic Voyager“ spielen
am 19. August „Folk from Medieval
to Celtic“, bevor die „Komm’Mit
mann!s“ den Kultursommer am 26.
August mit 60er Jahre Soul ausklin-
gen lassen.
Der Eintritt zu sämtlichen Veran-

staltungen kostet im Vorverkauf 10

Euro, an der Abendkasse 12 Euro.
Rewirpower-Kunden erhalten einen
Euro Ermäßigung. Karten gibt es im
Café Amadeus im Haus Witten
(Ruhrstraße 86), an der Saalbaukas-
se (Bergerstraße 25) oder imTourist-
und Ticket-Service des Stadtmarke-
tings auf dem Rathausplatz. Noch
mehr Infos zu denBands findetman
auf www.kulturforum-witten.de im
Internet.

„No Escape“ eröffnet Kultursommer im Haus Witten
Vorverkauf für acht Open-Air-Konzerte ist angelaufen. Sommerkino am Saalbau zeigt „La La Land“
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Besondere Gärten
Heute: Der Klostergarten

der Karmelitinnen
Nächste Folge: Der Schwesternpark

Noch klein und grün: Hieraus werden
prächtige rote Weintrauben.

Blütenpracht – für die Karmelitinnen
ein Geschenk Gottes.

WWI_4

WITTENKULTUR UND FREIZEIT Samstag, 24. Juni 2017


