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Liebe Brüder und Schwestern in der Teresianischen Karmel-Gemeinschaft, 

 

Mit der Freude, die vom Herrn kommt, schreibe ich Euch am Festtag des hl. Josef, des selbstlosen 

Schutzherrn unseres Ordens (Konstitutionen OCD 52), diesen Brief. Das Matthäusevangelium 

bezeichnet ihn als „gerecht“ (Mt 1,19), in Treue zum Willen Gottes und den Lehren der Hl. Schrift, 

und von daher weise. Als solcher ist er offen für die Zeichen Gottes in der Geschichte, bereit, dem 

Willen Gottes gemäß zu handeln. Matthäus zeigt uns Josef, wie er folgsam und gelehrig (Mt 1,24; 

2,13-16. 19-23), dem Beispiel Marias folgend, gehorcht. So hat Josef umsichtig und treu die ihm 

anvertraue Aufgabe, die Jungfrau Maria und das Jesuskind zu beschützen, ausgeübt und so einen in 

der Heilsgeschichte einzigartigen Auftrag erfüllt. 

 

Angesichts dieser Haltung des hl. Josef und vor dem Hintergrund des Themas der diesjährigen 

Bischofssynode, möchte ich Euch in diesem Brief einige Reflexionen zu wichtigen 

Wesensmerkmalen der Berufung zum OCDS vortragen. In unserem komplexen Lebensalltag dürfen 

wir nicht an sekundären Aspekten unserer Berufung hängen bleiben und dabei riskieren, sie mit 

seltsamem spirituellem, bisweilen nicht einmal christlichem Beiwerk zu vermischen. Ich möchte 

nur an einige grundlegende Punkte erinnern, verbunden mit der Hoffnung, dass sie Euch helfen 

können, Eurer Berufung zur Laiengemeinschaft des Karmel treu zu sein. 

 

1. Wir erfahren alle, dass der derzeitige Epochenwandel schnelle und tiefgreifende Veränderungen 

in unseren Gesellschaften bewirkt. Kennzeichen unserer Zeit ist eine große Vielzahl von schnellen 

Informationen, die andauernd über uns hereinbrechen. Häufig sind wir unfähig, sie zu vertiefen, und 

bleiben mit unserem Wissensstand über Dinge und Menschen an der Oberfläche stehen. Dazu 

kommen politische und wirtschaftliche Probleme in vielen Ländern mit Korruption, Gewalt, 

Kriegen, Migration, Unsicherheit, Hunger, usw.  Man kann sagen, dass wir uns in einer 

multikulturellen und säkularisierten Welt mit vielen Konflikten und einem religiösen Pluralismus 

befinden. All dies löst in uns das Gefühl aus, dass nichts mehr sicher zu sein scheint und es keine 

Grundlagen mehr gibt, an denen man sich orientieren könnte; alles erscheint irgendwie schwammig, 

und das erzeugt dieses Gefühl von Unsicherheit. 

 

Andererseits macht sich auch innerhalb mancher Gemeinden des Ordens ein Auseinandertriften 

bemerkbar, verursacht durch mangelnde innere Einheit, Überalterung ihrer Mitglieder, ideologische 

Auseinandersetzungen um das Charisma oder Hängen an Macht und selbst durch Unstimmigkeiten 

über nebensächliche Dinge, wie beispielsweise die äußeren Zeichen der Zugehörigkeit zum OCDS. 

Das schwächt das Zusammengehörigkeitsgefühl und führt bei manchen zum Austritt. All das 

widerspricht dem Lebenssinn und Auftrag der Gemeinden. 

 

Klarheit über die eigene Identität und ihre Grundlagen dagegen erlaubt es, die innere und äußere 

Situation mutig und angstfrei anzuschauen, und ermöglicht es, die Berufung zum OCDS mit 

prophetischer Entschlossenheit zu leben, wie einer, der „dem Gipfel des Berges, Christus“ 

entschlossen entgegengeht, als „Zeugen der Gegenwart Gottes“ (K 25) mitten in seinem Volk. 

 

2. Ein für das Verständnis der Identität aller Mitglieder des Ordens fundamentales und 

gemeinsames Element ist das Bewusstsein, ein Mitglied der Kirche zu sein, die Volk Gottes und 

Geheimnis der Gemeinschaft ist (vgl. LG Kap. II; ChL 8). Als Katholiken und Karmeliten sind wir 
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dank der Zugehörigkeit zur Kirche, die in Taufe und Firmung begründet ist und sich unaufhörlich 

von der Eucharistie und der Gnade der anderen Sakramente speist, gerufen, „in der Gefolgschaft 

Jesu Christi“ zu leben“ (Regel 2). 

 

Noch spezifischer ist Eure Berufung als Laienchristen im Teresianischen Karmel vom 

Laiencharakter gekennzeichnet; gemeint ist der Ruf, Christus mitten in der Welt zu folgen, dort die 

Werte des Evangeliums zu leben und zu bezeugen, in „Freundschaft mit dem, von dem wir wissen, 

dass Er uns liebt“ (V 8,5), und dadurch der Kirche zu dienen und die irdische Wirklichkeit nach 

dem Willen Gottes zu formen (vgl. LG 31; ChL 15; K 3) und die alltäglichen Aufgaben in der 

Familie, bei der Arbeit und in anderen kulturellen und sozialen Bereichen zu gestalten, was es Euch 

erlaubt, den beständigen Wandel in der Gegenwart Gottes zu leben und Euch so zu heiligen. 

Möglich ist das dank Eurer Teilhabe an den drei Ämtern Christi als Priester, Prophet und König (cf. 

LG 10. 34-36; ChL 14; vgl. K Vorwort). 

 

3. Ein Zweites: Die Laiengemeinschaft des Teresianischen Karmel hat innerhalb des Ordens eine 

geschichtlich bedingte Verbindung mit den Brüdern des Ordens (vgl. K 2), die durch das Lehramt 

der Kirche anerkannt und den Laienmitgliedern des Ordens Rechtssicherheit gibt. Die Dokumente 

des OCDS besagen, dass Ihr zusammen mit den Schwestern und Brüdern zum Kern des Ordens 

gehört: Ihr seid „Söhne und Töchter des Ordens unserer Lieben Frau vom Berge Karmel und der 

heiligen Teresa von Jesus“ und Ihr „teilt mit den Brüdern das gleiche Charisma“ (K Vorwort). 

Außerdem wurde der OCDS von der Kirche als Verein von Gläubigen anerkannt und approbiert 

(vgl. K 37; CIC can. 303), so dass Ihr den Status einer juristischen Person habt, wodurch Ihr zu 

Personen mit Rechten und Pflichten in der Kirche werdet (K 40; CIC can. 116. 113. 301-315). Und 

obwohl Ihr kirchenrechtlich von den Brüdern des Ordens abhängt, genießt Ihr in der Leitung und 

Ausbildung Selbständigkeit, wie es in den Dokumenten des OCDS festgelegt ist. Schließlich seid 

Ihr, wie ich Euch in meinem Brief voriges Jahr geschrieben habe, dazu berufen, bei der Sendung 

der Kirche und des Ordens in ihren verschiedenen Ausprägungen und besonders bei der Förderung 

des geistlichen Lebens (vgl. K 25-28) mitzuarbeiten. 

 

4. Ein weiterer fundamentaler Aspekt für die Ausbildung, das Wachstum und den Reifungsprozess 

des Selbstverständnisses Eurer Berufung leitet sich vom Beten in seinen vielfältigen Formen her 

(vgl. K 35). Die hl. Teresa hat es zum „Fundament und zur grundlegenden geistlichen Übung ihrer 

Ordensfamilie“ (K 17) gemacht. Das Leben des Gebets, besonders zusammen mit der lectio divina, 

lässt den Sinn des Lebens und der geschichtlichen Ereignisse mit den Augen Gottes erkennen, aber 

auch, dass „der ganze Schaden, der der Welt entsteht, darin besteht, dass die Wahrheiten der Schrift 

nicht in aller Klarheit erkannt werden“ (V 40, 1). 

 

Vor allem lernen wir durch das Beispiel und die Lehre Jesu, Söhne und Töchter Gottes zu sein und 

mit Vertrauen auf den Vater zu beten (vgl. Mt 6,5-15). Die heilige Mutter empfiehlt, ihm das Gebet 

zum Vater von den Lippen abzulesen (vgl. CV 26,10). Neben Jesus haben wir das Beispiel Marias, 

die alle Geschehnisse in ihrem Herzen erwogen hat (vgl. Lk 2,19. 52). Sie ist vorbildlich für eine 

Glaubenshaltung, die „in der Schrift und im Lebensalltag“ (K 29) „im Hören auf den Herrn besteht“ 

(K 4), und uns lehrt, sein Handeln in der Geschichte zu sehen und zu besingen (vgl. Lk 1,46-55). 

An ihrer Seite ist der hl. Josef ein Lehrmeister des Gebetes (vgl. V 6, 6-8): Sein wachsames 

Schweigen lehrt uns, aufmerksam zu sein für die Nöte der anderen. 

 

Das Leben des Betens erfordert gemäß der Lehre Teresas und Juans die Übung der Tugenden und 

lädt jeden ein, das persönliche und liturgische Gebet als Freundschaft mit Jesus zu leben. Für die 

heilige Mutter bedeutet Leben in Freundschaft mit ihm, ihn zu lieben und sich zu bemühen, ihn 

immer an unserer Seite zu haben, und uns häufig und liebevoll daran zu erinnern, dass wir sogar 

inmitten der alltäglichen Aufgaben in seiner Gegenwart sind (CV 26, 2; V 22,7; F 5,16). Diese 

Haltungen stimmen mit denen überein, die uns der heilige Johannes vom Kreuz empfiehlt: 

liebevolles Aufmerken zu Gott (2 S 14, 6; 15, 2. 4-5; 1 N 10,4), Wachsamkeit im Glauben, in der 
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Hoffnung und in der Nächstenliebe (vgl. K 8). Daher soll das Gebet, gemäß der Lehre unserer 

Heiligen, tragfähige Fundamente haben, wie das Haus, das auf dem Felsen gebaut ist (vgl. Mt 7,24-

26; vgl. 5 Mk 2,3-6). 

 

Diese kurzen Hinweise auf die Gebetslehre unserer Heiligen erinnern uns daran, wie wichtig das 

Gebet im persönlichen Leben ist, und wie ihm genügend Zeit einzuräumen ist, um in Stille beim 

Herrn zu verweilen. Das gleiche gilt für die Gemeinden, die sich bei ihren Treffen Zeit für stilles 

Gebet freihalten sollen, um gemeinsam in Stille vor dem Herrn zu verweilen. So kann man aus der 

tiefen Begegnung mit ihm den eigenen geistlichen Weg mit den anderen teilen (vgl. K 18; 24c). 

Darin findet man die nötige Hilfe, um das Blendwerk weltlicher Verlockungen zu durchschauen 

und Gott gefügig zu werden, wie die heilige Mutter über jene schreibt, die sich in Christus wirklich 

lieben (vgl. V 16, 7). 

 

5. Schließlich möchte ich gerne auf einen Aspekt aufmerksam machen, der ebenso wichtig ist und 

sich von dem eben besprochenen herleitet: die geschwisterliche Gemeinschaft als integrierender 

Bestandteil der Berufung des OCDS. Dies ist ein ganz besonders wichtiges Thema, da der 

Individualismus sich immer mehr ausbreitet und die Menschen voneinander isoliert und sie dabei in 

ihrem innersten Wesen, Abbild der Dreifaltigkeit zu sein, zutiefst verletzt. Das geschwisterliche 

Leben wird in Kapitel III B betont, das erst kürzlich in Eure Konstitutionen aufgenommen wurde. 

Dort haben wir eine Kurzfassung der Lehre und des Charismas unserer Heiligen Teresa und Juan 

für das Leben der Laiengemeinschaft des Karmel.  

 

In Eurer Ausbildungsordnung heißt es, dass die Gemeinden aufgerufen sind, „den karmelitanischen 

Geist in der Welt von heute präsent zu machen; das ist ihr Dienst für Gott, für die Kirche, für den 

Orden und für die Welt“ (Ratio 3). Hier zeigt sich, dass die Identität etwas Dynamisches ist, auf 

Grund dessen die Gemeinden sich ständig bemühen sollen, sich an die Zeiten und Orte anzupassen, 

an denen sie leben. Dieser dynamische Aspekt des Charismas verhindert es, in Formalismen zu 

erstarren, die sich auf Nebensächliches oder in sich verschlossene, oft schon längst obsolet 

gewordene oder seltsame Traditionen gründen und für die Menschen von heute keine Bedeutung 

mehr haben. Der Papst hat uns in Evangelii Gaudium ermahnt, „das bequeme pastorale Kriterium 

des „Es wurde immer so gemacht” aufzugeben, und „wagemutig und kreativ zu sein bei der 

Aufgabe, die Ziele, die Strukturen, den Stil und die Evangelisierungsmethoden der eigenen 

Gemeinden zu überdenken“ (EG 33). 

 

Um möglichen Abweichungen zu entgehen und das Charisma des Ordens nicht in eine 

„Museumsmumie“ zu verwandeln – um erneut einen Ausdruck von Papst Franziskus zu gebrauchen 

– und den Zweckbestimmungen der Gemeinden treu zu bleiben, ist es wichtig, einen Weg zu 

finden, um die Spiritualität des Teresianischen Karmel heute verständlich zu machen; dabei sollen 

wir uns mutig dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Daher ist für jedes Mitglied im Leben der 

Gemeinde ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, ein aufmerksames Einüben von kreativer 

Treue und Verantwortungsbewusstsein nötig. (vgl. K 24c). 

 

Dies sind also, liebe Brüder und Schwestern, einige Überlegungen, die mir wichtig sind und die ich 

Euch zum jetzigen Zeitpunkt unterbreiten wollte. Wenn wir die von mir aufgezeigten Aspekte 

ernsthaft und engagiert umsetzen, machen sie es möglich, die Berufung im OCDS in Treue zu leben 

und, angeregt durch die geheimnisvolle Gegenwart des Herrn, der mit uns geht, mutig und 

entschlossen voranzuschreiten. 

 

Er, der den hl. Josef bei der Erfüllung seines Auftrags getragen und ermahnt hat, „sich nicht zu 

fürchten“ (Mt 1,20), macht heute auch mit uns das Gleiche. Die hl. Mutter Teresa sagt es so: 

„Dafür, dass Gott dem, der ihm wirklich dient, große Gnaden erweist, ist immer Zeit, (Gründungen 

4,5). Bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns erleuchte und uns dahin führe, heute Zeichen der 

Gegenwart Gottes in der Welt zu sein. 
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Möge das Vorbild Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel, des hl. Josefs und unserer Heiligen uns 

helfen, als Nachfolger Jesu Christi die Berufung in den Teresianischen Karmel zu leben und treu zu 

bewahren, um sie jenen weitergeben zu können, die nach uns kommen. 

 

Liebe Brüder und Schwestern, meine besten Wünsche für Eure Familien und Gemeinden für die 

Osterzeit verbinde ich mit meinem Gebet, dass der Auferstandene Euch in seinem Ostergeheimnis 

erneuere und es Euch gewähre, überall leuchtende Zeugen seiner Liebe zu sein. So empfehle auch 

ich mich Euren Gebeten und bitte den Herrn um seinen Segen für Euch. 

 

fr. Saverio Cannistrà OCD 
 

Die Provinzen, die es noch nicht getan haben, bitten wir, in einer e-Mail (ocdinfoweb@gmail.com) die Links 

für ihre Internet-Portale, Facebook, Twitter, Blogs usw. uns zuzuschicken, damit wir sie in das offizielle 

Internet-Portal der Generalkurie einstellen können: http://www.carmelitaniscalzi.com/es/contactos/ocds-link/.   

http://www.carmelitaniscalzi.com/es/contactos/ocds-link/

