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13. Brief des Definitoriums im Sexennium 2015-2021 

 

Liebe Schwestern und Bruder im Teresianischen Karmel, 

 

herzlich grüßen wir Euch am Ende unserer Sitzungen im Definitorium, die vom 4. bis 14. 

Juni dauerten. Wir haben im Bewusstsein der besonderen uns übertragenen Aufgabe wieder über 

die vielfältigen Aspekte im Leben unserer Schwestern und Brüder gesprochen und nachgedacht. 

Mit Hilfe dieses Briefes möchten wir Euch einige dieser konkreten Themen mitteilen, mit denen wir 

uns beschäftigt haben, und Euch unserer Nähe und Verbundenheit vergewissern. 

 

Dem schon zur Gewohnheit gewordenen Brauch folgend ging unseren Sitzungen ein Treffen 

mit dem Generalprior und dem Generalrat O.Carm. voraus, die uns in ihrer Generalkurie freundlich 

aufgenommen haben. In herzlicher Atmosphäre tauschten wir Informationen von gemeinsamem 

Interesse aus, unter anderem über das internationale Treffen der Jugendlichen aus den 

karmelitanischen Gemeinschaften, das im Zusammenhang mit dem Weltjugendtag in Panamá (2.-

27. Januar 2019) am 28. Januar 2019 stattfinden soll. 

 

Einige Tage zuvor nahm P. Saverio Cannistrà an der 90. Halbjahresversammlung der 

Generaloberenvereinigung (USG) teil, auf der er zu einem der 10 Generaloberen gewählt wurde, die 

an der nächsten Bischofssynode teilnehmen. Sie findet vom 3.-28. Oktober dieses Jahres statt und 

ist dem Thema „Die jungen Menschen – Glaube und Berufsweg“ gewidmet. Das ist für P. Saverio 

und für den ganzen Orden Ehre und Verantwortung zugleich! So ist also der nächste Kurs durch die 

Einladung gekennzeichnet, uns auf die jungen Menschen hin zu öffnen und ihre Stimme und auf 

ihren Glauben zu hören, um von ihnen zu lernen und sie bei der Erbauung einer besseren Welt zu 

begleiten und zu unterstützen. 

 

Im ersten Teil unserer Beratungen haben wir uns zunächst den in den Monaten April und 

Mai durchgeführten Visitationen gewidmet. P. Saverio hat über den ersten Teil der Visitation in der 

Iberischen Provinz berichtet. Vom 3. April bis 15. Mai hat er ungefähr die Hälfte dieser Provinz 

visitiert (mit Ausnahme des Vikariats Bolivien-Uruguay-Paraguay und der Delegation Westafrika). 

Es ist vorgesehen, dass der Generalvikar in den Monaten Oktober und November den zweiten Teil 

der Visitation durchführt. Der offizielle Abschluss ist für Ende November geplant, und wird mit der 

Feier des 450jährigen Jubiläums der Gründung des ersten Männerkonvents des Teresianischen 

Karmel am 28. November 1568 in Duruelo seinen Höhepunkt finden. 

 

Nach einem Treffen mit den Auszubildenden und einem Besuch im Ausbildungskonvent in 

der Calle Triana in Madrid visitierte P. General ungefähr 20 Konvente der Brüder und nahm an 

einigen Versammlungen der Föderationen der Schwestern teil. Beim Abschlusstreffen mit dem 

Provinzrat präsentierte er eine erste Bilanz seiner Visitation, die später in den endgültigen 

Abschlussbericht einfließen wird. Konkret legte er einige Vorschläge vor, um das Augenmerk vor 

allem auf die Anfangsausbildung zu legen, die zusammen mit den Provinzen Portugal und Navarra 

geleistet wird, und den notwendigen Prozess der Neustrukturierung weiterzuführen; dazu schlug er 

vor, einige Konvente zu verstärken, während es unvermeidlich ist, andere zu schließen. 

 



P. Łukasz Kansy hat vom 2. bis 20. April die deutsche Provinz visitiert, zu der in vier 

Kommunitäten 32 Mitbrüder gehören, die ein Durchschnittsalter von 67 Jahren aufweisen. Im 

Bereich der Provinz gibt es 20 Karmelitinnenklöster und 23 Gemeinden des OCDS. Der Visitator 

konnte in der Provinz positive Aspekte entdecken, wie das gut frequentierte Exerzitienhaus in 

Birkenwerder, die gut ausgestatteten und gepflegten Bibliotheken in den Klöstern und die 

zahlreichen Publikationen, die die Provinz herausgibt, sowie das gute Klima unter den Mitbrüdern 

in der Provinz, was auch auf die Schwestern und Laien ausstrahlt und zu interessanten Initiativen 

des Austauschs und der Verbundenheit führt. 

 

Daneben hat der Visitator auch einige negative Aspekte aufgezeigt, die Fragen entstehen 

lassen, wie die lange Verweildauer der Mitbrüder in den Konventen und Ämtern, oder das geringe 

Durchhaltevermögen der Auszubildenden in den letzten Jahren. Angesichts des geringen 

Nachwuchses sollte sich die deutsche Provinz vom Ruf der Kirche zur Erneuerung angesprochen 

fühlen. Es ist auch notwendig, die Zusammenarbeit mit anderen Provinzen anzustreben, besonders 

im Bereich der Anfangsausbildung. Während der Visitation wurde auch über die Beziehung zu den 

Mitbrüdern aus Indien gesprochen, die sich im Bereich der deutschen Provinz aufhalten. Im 

Gespräch mit ihren Heimatprovinzen ist man mit der Umsetzung der Bestimmungen befasst, die das 

Definitorium vor ein paar Monaten zur Regulierung ihres Aufenthaltes in Übereinstimmung mit 

dem Geist und dem Buchstaben unserer Gesetze getroffen hat. 

 

Von Deutschland aus begab sich P. Łukasz nach Österreich, wo er vom 2. April bis 14. Mai 

Pastoralvisitation gehalten hat. Zu dieser Semiprovinz gehören 22 Mitbrüder und ein Novize mit 

einem Durchschnittsalter von 51 Jahren, die in zwei Konventen leben – Wien und Linz – und einem 

Mitbruder in Innsbruck. Der Grazer Konvent ist vorübergehend an die kroatische Provinz 

abgetreten. Der Visitator kam auch durch die 11 Schwesternklöster und konnte auch einige 

Gemeinden des OCDS besuchen. 

 

Was in der Semiprovinz Österreich auffällt, ist die Internationalität der Mitbrüder; 

abgesehen von den elf Österreichern kommen sie aus sechs verschiedenen Ländern, was das gute 

Zusammenleben reicher macht. Bemerkenswert ist auch das Bildungsniveau in dieser Provinz, denn 

ein großer Teil der Mitbrüder absolviert weiterführende Studien in Theologie. Der Visitator hat zur 

Intensivierung der Berufungspastoral eingeladen und gebeten, die Anfangsausbildung in 

Zusammenarbeit mit anderen Provinzen durchzuführen und sich auch in anderen Bereichen der 

internationalen Zusammenarbeit zu öffnen. 

 

P. Daniel Chowning hat vom 25. April bis zum 29. Mai die Provinz Kalifornien-Arizona 

visitiert. Zur Provinz gehören 40 Mitbrüder mit feierlicher Profess (sechs davon aus Uganda), sowie 

8 mit einfacher Profess (drei davon aus Uganda) und die Novizen in Uganda. Der Visitator kam in 

alle sieben Konvente der Provinz und besuchte auch einige Schwesternklöster in der Gegend. In der 

Provinz ist eine starke karmelitanische Identität zu verspüren, die sich im Gemeinschafts- und 

Gebetsleben niederschlägt, wie auch ein reiches und vielfältiges Apostolat: Pfarreien, 

Exerzitienhaus, Haus des Gebets, Schulen, geistliche Begleitung, besonders auch der Schwestern 

und des OCDS. 

 

Was mehr Aufmerksamkeit braucht, ist eine besondere Reflexion über die Liturgie, die einer 

abgewogenen Überprüfung mit gemeinsamen Absprachen unterzogen werden muss. Gleichzeitig 

erfordern der Mangel an Berufungen und der Austritt einiger junger Mitbrüder eine verstärkte 

Berufungspastoral mit entsprechenden Auswahlkriterien und eine gediegene und den konkreten 

Umständen angemessene Anfangsausbildung. Hier ist auch die interprovinzielle Zusammenarbeit 

zu fördern, wie das bereits für das Noviziat geschieht. 

 



P. Javier Mena hat vom 1. April bis zum 9. Mai die Pastoralvisitation in der Provinz Mexiko 

gehalten, in der zurzeit 72 Mitbrüder mit feierlicher Profess in 16 Kommunitäten leben; das 

Durchschnittsalter ist 57 Jahre. In den verschiedenen Ausbildungsstufen gibt es 23 Mitbrüder. Im 

Bereich der Provinz gibt es 38 Schwesternklöster und 64 Gemeinden des OCDS mit ca. 1.500 

Mitgliedern, sowie ca. 700 Skapulierbruderschaften. 

 

Der Visitator hat das gute Klima des Gemeinschaftslebens zur Kenntnis genommen. Das 

Bestehen von drei Generationsgruppen bedeutet einen großen Reichtum und begünstigt die 

Weitergabe des Ordenscharismas und lässt hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Eine Stärke der 

Provinz ist das Apostolat der Spiritualität und das Bestehen von großen Gruppen und Bewegungen 

von Laien. Daneben scheint auch das reiche künstlerische, kulturelle und karmelitanische Erbe der 

Provinz gut gepflegt zu werden. 

 

P. Javier hat die Provinz u. a. ermutigt, die Zusammenarbeit der verschiedenen Zentren für 

Spiritualität besser zu koordinieren, dem OCDS und den Skapulierbruderschaften Aufmerksamkeit 

zu schenken, die Zusammenarbeit mit anderen Zirkumskriptionen Lateinamerikas zu fördern, die 

Anfangsausbildung im Auge zu behalten, die Spezialisierung der jungen Mitbrüder zu begünstigen, 

das Gebetsleben in den Kommunitäten zu verstärken und den Leitungsstil zu bedenken. 

 

P. Daniel Ehigie hat vom 2. April bis 3. Mai die zur Provinz Washington gehörende 

Provinzdelegation Kenia visitiert, zu der 25 Mitbrüder mit Profess, 3 Novizen und 15 Postulanten 

gehören. Das Durchschnittsalter liegt bei 46 Jahren. Daneben gibt es aus Studiengründen in dieser 

Delegation noch vier Mitbrüder aus anderen Zirkumskriptionen. Zurzeit gibt es sechs 

Kommunitäten. 

 

Der Visitator hat zur Verbesserung des Gemeinschaftslebens und zur Treue zu den typischen 

Verpflichtungen des Ordenslebens, sowie zur Verbesserung der Wirtschaftsführung ermahnt. Dabei 

muss darauf geachtet werden, dass ethnische und politische Unterschiede nicht zu Stolpersteinen für 

das Gemeinschaftsleben werden. Besondere Sorge muss für die Anfangsausbildung aufgewendet 

werden. 

 

Im Anschluss daran traf sich P. Daniel mit dem Rat des Kommissariats Madagaskar, wo u. 

a. über die Zusammenarbeit mit der französischsprachigen Provinzialskonferenz Afrika und 

Madagaskar gesprochen wurde. 

 

P. Johannes Gorantla hat über die Besuche informiert, die er in den letzten Wochen den an 

die hundert indischen Mitbrüdern abgestattet hat, die in Deutschland (ca. 40), Italien und den USA 

leben. Der Kontakt mit ihnen soll helfen, die vom Definitorium im vergangenen September 

getroffenen Entscheidungen in die Tat umzusetzen, mit denen die rechtliche Situation der Mitbrüder 

geregelt werden soll, die im Gebiet anderer Provinzen Dienst tun; dadurch soll für sie das für 

unseren Orden typische Gemeinschaftsleben garantiert werden. In Absprache mit den zuständigen 

Provinziälen und auch Bischöfen wird versucht, die in der Seelsorge übernommenen 

Verpflichtungen in das für unseren Orden typische Gemeinschafts- und Gebetsleben angemessen zu 

integrieren. 

 

P. Mariano Agruda nahm vom 8. bis 13. April an der jährlichen Tagung der 

Oberenkonferenz von Ostasien und Ozeanien in Seoul (Korea) teil, die dem Thema Ausbildung 

gewidmet war. Im Anschluss daran besuchte er verschiedene Kommunitäten von Schwestern und 

Brüdern in Korea und nahm auch an Treffen des dort sehr blühenden und eifrigen OCDS teil. 

Danach reiste er nach Vietnam, wo er Klöster von Karmelitinnen und den Konvent Cao Thai in Ho 

Chi Min (Saigon) besuchte. Dann kam er nach Kambodscha zu den Karmelitinnen von Phnom Pehn 



und beendete seine Reise auf den Philippinen, wo er an einem Ausbildungsseminar für Priorinnen 

und Noviziatsleiterinnen der philippinischen Assoziation teilnahm. 

 

Das Definitorium richtete seinen Blick auch auf die Ausführungen der Beschlüsse und 

Bestimmungen früherer Visitationen. So haben wir uns, um ein Beispiel zu nennen, über den 

Restrukturierungsprozess ausgetauscht, den verschiedene Provinzen Europas begonnen haben. Der 

Provinzrat der Lombardei hat schon einige Entscheidungen getroffen, um bestimmte Kommunitäten 

zu verstärken, indem andere Konvente aufgelöst werden. In der Provinz Zentralitalien hat der vor 

kurzem vom Definitorium ernannte Kommissar mit seinem Rat sein Amt angetreten, der bereits mit 

der Umsetzung der bei der letzten Generalvisitation verordneten Bestimmungen zur Revitalisierung 

und Restrukturierung der Provinz begonnen hat. Wir sind auch von ähnlichen Schritten in der 

Provinz Portugal informiert worden. Von dieser Provinz hat das Definitorium auch die Bitte 

erhalten, die Neugründung in Osttimor vorerst auszusetzen, da die in den letzten Monaten 

unternommenen Anstrengungen zur Konsolidierung der Kommunität in Dili nicht die erhofften 

Früchte gebracht haben. 

 

P. Łukasz hat über das für die Studenten Europas geplante sog. zweite Noviziat berichtet. 

Das Projekt geht weiter, und es ist vorgesehen, dass es in den Monaten Juli bis September 2019 

zum ersten Mal verwirklicht werden soll. Deshalb wird in den ersten Tagen des kommenden 

Monats, Juli 2018, eine Gruppe von Studenten in unseren Konvent nach Salamanca kommen, um 

unter Begleitung von P. Łukasz zur Vorbereitung auf das zweite Noviziat dort Spanisch zu lernen. 

 

Ein anderer Tagesordnungspunkt war der Austausch über die Gegenwart und Zukunft des 

Internationalen Kollegs in Rom. P. Johannes hat vom 7. bis 9. Mai dort Visitation gehalten und 

konnte sich vom dort herrschenden guten Ausbildungsklima überzeugen. Allerdings gibt die ständig 

geringer werdende Anzahl von Studenten, die zum Studium dorthin geschickt werden, Anlass zur 

Sorge; im neuen Studienjahr werden es in den drei Kursen nur 20 Studenten sein – die niedrigste 

Zahl in den letzten Jahren. Wir sprachen auch über die sog. Spezialisierungskommunität, die nicht 

nur zur Förderung weiterführender Studien, sondern auch zur Vertiefung der gegenseitigen 

Kenntnis und der Verbundenheit der jungen Patres aus den verschiedenen Zirkumskriptionen des 

Ordens eine gute Einrichtung ist. 

 

Im Hinblick auf die Relecture der Konstitutionen geht der vorgesehene Ablauf weiter. Wir 

kommen ans Ende der ersten Etappe, die arbeitsreich war, aber auch reiche Früchte gebracht hat. 

Die Kommunitäten beschäftigen sich zurzeit mit Hilfe der Lesehilfen mit den letzten, mehr 

rechtlichen Texten der Konstitutionen. Die internationale Kommission sammelt die Beiträge aus 

den Zirkumskriptionen und bereitet eine Synthese vor, die dem Außerordentlichen Definitorium, 

das vom 3. bis 11. Februar 2019 in Goa stattfindet, vorgelegt wird, um eine Entscheidung bezüglich 

des Textes der Konstitutionen zu treffen. Wir ermutigen alle Zirkumskriptionen und Kommunitäten, 

in der Bemühung um die Revitalisierung des Lebens im Geist unsers Charismas nicht nachzulassen, 

wie es das Generalkapitel von 2015 mit Hilfe der Relecture der Konstitutionen als Hauptaufgabe 

dem Orden aufgetragen hat. 

 

Wie in unseren Sitzungen üblich, hat auch dieses Mal der Generalökonom P. Paolo De Carli 

seinen Trimestralbericht über die Finanzlage des Ordens und einige mit der Verwaltung des 

Vermögens des Ordens verbundene Fragen berichtet. Auch der Generalprokurator, P. Jean-Joseph 

Bergara, hat wieder über die Fälle von Mitbrüdern berichtet, die sich in besonderen Situationen 

befinden und ein Eingreifen des Generaldefinitoriums oder des Apostolischen Stuhles brauchen. 

Auch über die Lage des Ordens im Hl. Land haben wir vom Generaldelegaten P. Attilio Ghisleri 

wieder ausführliche Informationen erhalten. Die mühsamen Verhandlungen für die Bewahrung und 



Rentabilisierung unserer Grundstücke dort, besonders im Wadi es-Siah als der Wiege des Ordens, 

schreiten voran. 

 

Wir beendeten unsere Sitzungen nur wenige Tage vor der Seligsprechung unserer 

Mitschwester aus Paraguay, María Felicia de Jesús Sacramentado (Guggiari Echeverría), die in 

ihrer Heimat, wo sie großes Ansehen und Verehrung genießt, besser mit dem Namen Chiquitunga 

(Aussprache: Tschikitunga) bekannt ist. Die Festlichkeit ist für den 23. Juni in Asunción 

vorgesehen. María Felicia, 1925 in Villarica geboren, gehörte in ihrer Jugend der Katholischen 

Aktion an und zeichnete sich durch ihre Sorge für Kinder, Jugendliche, junge Arbeiter und 

Studenten, sowie Arme, Kranke und alte Menschen aus. Als sie die Berufung zum Ordensleben 

verspürte, trat sie im Alter von 30 Jahren in den Karmel von Asunción ein und starb kaum vier 

Jahre später, am 28. April 1959, an einer schweren Krankheit. 

 

Diese Seligsprechung stellt uns das Beispiel eines Lebens vor Augen, das sich mit 

Entschiedenheit in der Liebe Gottes und im selbstlosen und freudigen Dienst an den Bedürftigen 

verausgabt hat. In seinem vor kurzem erschienenen Apostolischen Mahnschreiben Gaudete et 

Exsultate hat uns Papst Franziskus daran erinnert, dass „die Heiligkeit das schönste Gesicht der 

Kirche ist“ (GE 9), und dass „wir alle berufen sind, heilig zu sein, indem wir in der Liebe leben und 

im täglichen Tun unser persönliches Zeugnis ablegen, jeder an dem Platz, an dem er sich befindet“ 

(GE 14). 

 

Im Gedenken an unsere Schwester Felicia haben wir insbesondere unsere Schwestern auf 

der ganzen Welt vor Augen, die in der Ausrichtung ihres Lebens auf die Suche nach Gottes Antlitz 

und die uneingeschränkte Liebe zu Christus in der heutigen Zeit Zeugnis von der Schönheit des 

kontemplativen Lebens ablegen. Die Kongregation für das geweihte Leben und die Institute des 

Apostolischen Lebens hat vor einigen Wochen die Instruktion Cor orans mit den 

Ausführungsbestimmungen für die Apostolische Konstitution Vultum Dei quaerere über das 

kontemplative Leben der Frauen herausgegeben. Diese Instruktion versteht sich als Hilfsmittel für 

die notwendige Erneuerung und Aktualisierung von bestimmten Formen und Strukturen, um 

dadurch die grundlegenden Werte des kontemplativen Lebens in der heutigen Situation von Kirche 

und Welt in angemessener Weise mit neuem Leben und neuer Sinnhaftigkeit für heute zu erfüllen. 

Im Geist kirchlicher Verbundenheit und der ständigen Aufmerksamkeit auf Gottes Stimme 

begleiten wir unsere Schwestern bei der Rezeption und Verwirklichung dieser Leitlinien. 

 

In unserem Gebet haben wir die Brüder und Schwestern unseres Ordens in der ganzen Welt 

vor Augen, besonders jene, die sich in schwierigen Situationen oder Unsicherheit befinden. Unter 

ihnen erinnern wir konkret an jene, die in ihren Heimatländen – Venezuela, Nikaragua, usw. – in 

Situationen der Gewalt oder gesellschaftlicher bzw. politischer Konflikte leben. 

 

Mit brüderlichen Grüßen, 

Eure 

 

 

P. Saverio Cannistrà, Ordensgeneral   P. Agustí Borrell 

P. Łukasz Kansy      P. Johannes Gorantla 

P. Daniel Chowning     P. Francisco Javier Mena 

P. Mariano Agruda III    P. Daniel Ehigie. 

 


