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Montag bis Freitag, ca. 9.45 Uhr (NDR 1 Niedersachsen) 
 

21. bis 25. November 2022: Klosterleben 

Von Kerstin-Marie Berretz, Schulseelsorgerin und Berufungscoach in Vechta 

 

Vor 14 Jahren ist Sr. Kerstin-Marie in den Dominikanerinnenorden eingetreten. Ihr 

Alltag ist so ganz anders als der vieler Menschen, bietet aber auch Inspirationen für 

das "normale" Leben. 
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Montag, 21.11.2022: Den Tag beginnen 
Der Morgen bei uns im Kloster beginnt ganz still. Bevor wir die ersten Worte 
miteinander sprechen, sind schon gut zwei Stunden vergangen, die ich wach war. In 
der Zeit habe ich Yoga gemacht, meditiert, wir haben zusammen das Morgengebet, 
die Laudes, gebetet, Messe gefeiert und gefrühstückt. Erst danach reden wir 
miteinander. In meiner ersten Zeit im Kloster fand ich das oft ziemlich anstrengend. Ich 
freute mich so sehr daran, mit anderen Schwestern zusammen zu sein, dass ich gerne 
ab Minute eins mit ihnen geredet hätte: Was ich geträumt hatte, wie ich das Wetter 
fand, was ich heute so vorhätte.  

In den vergangenen Jahren habe ich das morgendliche Schweigen aber extrem 
schätzen gelernt. So wird der Morgen zur kostbarsten Zeit des Tages. Weil ich nicht 
einfach vor mich hin plaudere, nicht unüberlegt irgendetwas sage. Stattdessen zeigt 
sich: Das, was ich auch nach zwei Stunden noch erzählen möchte, ist für mich wirklich 
wichtig. Darüber hinaus kann ich meine Mitschwestern erst einmal erleben, bevor wir 
uns die ersten Worte sagen. Das ist eine ganz andere Begegnung, als wenn man 
gleich aufeinander einspricht. Und: Wir beginnen den Tag zuallererst mit Gott. Das tut 
mir gut. 

Dienstag, 22.11.2022: Den Tag strukturieren 
Ich bin Ordensschwester. Die Tage bei uns im Kloster sind gut strukturiert: Immer 
wieder unterbrechen wir unseren Tagesablauf, um zusammen zu beten, zu essen oder 
Zeit zu verbringen. Das ist sehr schön. Es bedeutet, dass wir uns immer wieder Zeit 
nehmen für Gott und füreinander. Es bedeutet aber auch, dass sich kein Tag unendlich 
lang vor mir ausdehnt. Denn ich weiß ja: In wenigen Stunden treffen wir uns schon 
wieder.  

Der feste Plan führt dazu, dass mir nur selten der Tag zwischen den Händen zerrinnt, 
weil ich Zeit am Computer, mit dem Smartphone oder sonst wo verplempert hätte. Ich 
mache mir immer wieder Gedanken darüber, wie ich die Stunden, die ich jetzt zur 
Verfügung habe, nutzen will. Ich liebe es, mir zu überlegen, was ich an diesem 
Nachmittag machen möchte und dafür alle Möglichkeiten durchgehe. Worauf hätte ich 
jetzt am meisten Lust? Ein ausgedehnter Mittagsschlaf am Sonntagnachmittag? Eine 
lange Radtour? Ein Telefonat mit einer Freundin? Weil nicht alles in der freien Zeit 
möglich ist, muss ich erst hinspüren und wahrnehmen, was ich jetzt wirklich will und 
was mir richtig guttut. So werden auch die wenigen freien Stunden ein echter Genuss 
und richtig wohltuend.  

Mittwoch, 23.11.2022: Psalmen beten 
Ich lebe in einer Ordensgemeinschaft. Viermal am Tag treffen wir uns im Kloster, um 
zusammen die Psalmen zu beten. Diese Gebete aus der Bibel sind schon mehrere 
tausend Jahre alt. Da kann man auf den ersten Moment denken, dass sie nicht mehr 
so richtig up to date sind. Auf der einen Seite stimmt das auch. Denn die Menschen, 
die diese Verse damals gesprochen und aufgeschrieben haben, wussten ja noch 
nichts von unserer Welt heute. Und trotzdem liebe ich die Psalmen und bete sie so 
gerne. Denn die menschlichen Gefühle und Regungen, die großen Erfahrungen von 
Liebe, Sehnsucht, Angst, Trauer und Hass, die gab es ja schon immer. Und die finde 
ich auch in den Psalmen wieder. "Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge 
voll Jubel", heißt es da etwa in Psalm 126. 
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Wenn wir dann noch zusammen als Gemeinschaft beten, brauche ich gar nicht selber 
immer so genau zu wissen, was mich gerade bewegt oder warum ich mich gerade 
fühle, wie ich, mich fühle. Ich lasse mich mitnehmen von unserem gemeinsamen 
Beten, von den Worten, die schon unzählige Menschen vor uns gebetet haben. So 
fühle ich mich hinein genommen in die große Gemeinschaft meiner Mitschwestern und 
aller Menschen, die auch schon an Gott geglaubt haben. Dann wird Vieles leichter. 
Denn ich spüre: Ich bin mit meinen Gedanken und Gefühlen, mit meinen Erfahrungen 
und Sorgen nicht alleine. 

Donnerstag, 24.11.2022: Feste feiern 
Bei uns im Kloster feiern wir gerne alle Feste, die sich so anbieten. St. Martin, den 
Barbaratag, Nikolaus, den Gedenktag unserer Ordensgründerin Mutter Cherubine und 
dann natürlich Weihnachten. Da verbringen wir viel Zeit miteinander, essen gut und 
reden viel. Ich genieße diese Feste, weil sie den Alltag durchbrechen. Sie müssen gar 
nicht besonders groß sein, aber sie sind eine gute Gelegenheit, um zusammen zu sein 
und mehr Zeit miteinander zu verbringen. Denn unser Alltag ist ja ziemlich straff 
geordnet. Dazu kommt noch, dass wir beim Essen oft schweigen. Und so haben wir 
einen guten Rhythmus aus stilleren Zeiten, in denen jede ihren eigenen Gedanken 
nachhängt, und den Gelegenheiten, bei denen wir uns austauschen. 

Wenn wir etwas größer feiern, wie zum Beispiel Weihnachten oder den Tag unserer 
Ordenspatronin, der hl. Katharina von Siena, dann braucht man sich an dem Tag nichts 
anderes vorzunehmen. Wir beten dann natürlich viel zusammen, stoßen aber nach der 
Messe gerne schon mal mit einem Sekt an, treffen uns nachmittags zu Kaffee und 
Kuchen und abends dann zu einem gemütlichen Abendessen. Ich liebe diese Tage, 
weil an ihnen das passiert, was mir total wichtig ist: Als Schwestern zusammen zu sein 
und das zu feiern, was wir von Gott geschenkt bekommen haben.   

Freitag, 25.11.2022: Freundschaften pflegen 
Seit 14 Jahren bin ich Ordensfrau. Im Kloster leben wir mit ganz verschiedenen Frauen 
zusammen. Solche, die wir uns niemals ausgesucht hätten und solche, mit denen wir 
uns ganz gut verstehen und viel Spaß haben. Trotzdem brauche und habe ich 
Freundinnen und Freunde, die nicht im Kloster sind. Weil es mir guttut, mit den 
Menschen in Verbindung zu sein, die ich schon sehr lange kenne. Oder weil es mir 
manchmal auch die Augen öffnet, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die nicht so leben, 
wie ich. Und weil es einfach schön ist, mit Menschen zusammen zu sein, die mich so 
mögen, wie ich bin.  

Weil ich in meinem Leben im Kloster aber schon einige Male umgezogen bin - das 
gehört bei uns als Dominikanerinnen dazu -, muss ich mir echt Mühe geben, um diese 
Freundschaften zu pflegen. Wir sehen uns nicht einfach so auf ein Bier oder zufällig 
beim Einkaufen. Deswegen plane ich Besuche bei Freunden, wenn ich in ihrer Gegend 
bin. Ich treffe mich regelmäßig mit einem Freund via Zoom und wir trinken Campari 
zusammen. Oder ich verabrede mich mit einer Freundin zum Putzen und Telefonieren.  
Wenn es also manchmal auch ein bisschen kompliziert sein mag, die Freundschaften 
zu pflegen, finde ich: Es lohnt sich absolut. Denn ich habe wirklich tolle Freunde, die 
mir guttun und die ich nicht missen möchte. 
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