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Die ununterbrochenen Regenfälle in den 
letzten Wochen, die den indischen Bun-
desstaat Kerala heimgesucht haben, und 

die schon als die schlimmsten in den letzten 100 
Jahren bezeichnet wurden, haben enorme Schäden 
verursacht. Als Folge davon gab es in den Gebirgs-
regionen Erdrutsche, die wiederum gefährliche 
Überschwemmungen verursacht und die Stauseen 
fast zum Überlaufen gebracht haben, so dass die 
Behörden gezwungen waren, die Stautore zu öffnen, 
um schlimmeres Unheil zu verhindern. Hunder-
ttausende sind davon betroffen, da ihre Häuser in 
den Fluten versanken, während das Wasser weiter-
hin ununterbrochen vom Himmel fällt. Die Folge 
war, dass viele evakuiert werden mussten, und die 
Anzahl der Todesopfer schon in die Hunderte geht. 
Tausende haben ihr Hab und Gut verloren, wobei es 
im Moment noch schwierig ist, sich einen Überblick 
über die Schäden zu verschaffen, die auf jeden Fall 
immens sein werden.
Wie geht es dabei unseren Schwestern und Brüdern 
in Kerala? Bis jetzt haben wir die folgenden Nach-
richten erhalten: Viele unserer Häuser in Kerala 
liegen an Flüssen, besonders am Periyar, einer der in 
diesen Tagen über die Ufer getreten ist, so dass sie in 
großer Gefahr sind. So wurde das Noviziat „Mount 
Carmel“ der Provinz Malabar in Kaladay überflutet, 
so dass sich die Brüder mit einigen Familien in den 
zweiten Stock haben flüchten müssen. Dort haben 
sie tagelang ohne Strom und mit nur wenig Leb-
ensmitteln ausgehalten, doch sind sie Gott sei Dank 
in Sicherheit, und die Wasserspiegel beginnen zu 
fallen, auch wenn die Gegend verwüstet ist.
Das Philosophiekolleg und das Zentrum für Spirit-
ualität der Provinz Manjummel in Atmadarsham 

Überschwemmungen in Kerala (Indien)

wurden buchstäblich von den Fluten begraben, die 
Studenten wurden evakuiert, doch die Schäden an 
beiden Gebäuden sind enorm.
Dasselbe geschah in Jyothirbhavan, Kalamassery 
(Manjummel). Gott sei Dank gibt es keine Todesop-
fer zu beklagen, obwohl das Gelände auch verwüstet 
ist.
Der Noviziatskonvent St. Josef in Annbamanda der 
Provinz Manjummel ist total in den Fluten versunk-
en, doch die Novizen und die Kommunität konnten 
rechtzeitig evakuiert werden. Auch der Konvent in 
Verapoly (Manjummel) ist überflutet.
Auch unsere Schwestern des Klosters Malayattoot 
wurden von den Fluten heimgesucht.
Bis jetzt haben wir noch keine Nachrichten von 
Todesopfern unter unseren Brüdern. Einige unser-
er Konvente wurden zu Zufluchtsorten für die am 
meisten betroffenen Familien. Gott sei Dank gehen 
die Wasser zurück, was auch wieder eine bessere 
Verbindung erlaubt, so dass wir hoffen, in Kürze 
mehr Nachrichten zu erhalten. Obwohl wir wissen, 
dass die Gegenden um Thiruvalla, Ranni oder auch 
Alapuzha, wo es Kommunitäten von uns gibt, sehr 
von den Wassern heimgesucht wurden, können wir 
noch keine genaueren Nachrichten geben, da die 
Verbindungen, auch die telefonischen, noch nicht 
gut funktionieren.
Wenn die Wassermassen einmal ganz zurückge-
gangen sind, wird man den Schaden ermessen und 
schätzen können, wie groß die Verluste des Ordens 
in der Region sind, die ganz sicher gewaltig sein 
werden. Zu gegebener Zeit werden wir dann wieder 
informieren, um unseren Schwestern und Brüdern 
und anderen Geschädigten Hilfe zukommen zu 
lassen.
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II. Weltkongress zu Johannes vom Kreuz zur “Dunklen Nacht”

Das CITeS in Ávila richtet einen zweiten Welt-
kongress über Johannes vom Kreuz aus, des-
sen Thema der „Dunklen Nacht“ gewidmet 

ist. Er wird vom 3.-9. September 2018 stattfinden; 
Anmeldungen vor Ort und über Online im Internet-
portal sind noch möglich.
https://www.mistica.es/sanjuanista/

Die „Dunkle Nacht“ ist eines der am meisten gelese-
nen Werke auf der Welt, und zwar nicht nur wegen 
seines literarischen und poetischen Reichtums, 
sondern auch wegen seines Inhalts. Es entfaltet Juans 
Lehre über die Befreiung des Menschen und seine 
allmähliche Annäherung an Gott, der ihn umgestalt-
et. Es ist ein Prozess, in dem sich Gott dem Men-

schen mitteilt, während gleichzeitig im Menschen 
ein Übergang vom Sinn in den Geist stattfindet. 
Johannes vom Kreuz schreibt dieses Werk für viele 
Seelen, denen Gott Talent und Gnade gibt, um auf 
dem Weg zur Gotteinung weit voranzugehen, sich 
aber verlieren, da sie dieser Gnade nicht entsprechen 
oder niemanden haben, der sie anleitet.

Das vorläufige Programm sieht so aus:
• Aufbau des Werkes
• Sinn der Nacht
• Biblisches Fundament
• Lehre
• Interreligiöse Ausrichtung
• Pastorale Ausrichtung

Preis für P. Augustine Mulloor OCD

Der Provinzial von Manjum-
mel, P. Augustine Mulloor 
hat von der Medienkom-

mission der Bischofskonferenz von 
Kerala am 15. Juli einen Preis erh-
alten, der ihm von einem berühmten 
Schauspieler und Parlamentarier der 
Region überreicht wurde. Der “Daar-
sanika Vynjanika” genannte Preis 
wird katholischen Persönlichkeiten 
übergeben, die in den Bereichen 
Kunst, Literatur oder Philosophie 
hervorgetreten sind. Die Bischöfe 

von Kerala wollten damit Beiträge von P. Mulloor im Bereich der biblischen Studien anerkennen. Herzlichen 
Glückwunsch an unseren Mitbruder, der im vergangenen Sexennium Generaldefinitor war, zu diesem Erfolg.   
© www.manjummelprovince.in

https://www.mistica.es/sanjuanista/ 
https://www.mistica.es/sanjuanista/ 
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P. Silverio de Santa Teresa in Wikipedia

“Silverio de Santa Te-
resa, geboren als Ju-
lian Gómez Fernán-

dez am 8. März 1878 in 
Escóbados de Arriba 
(Burgos), und gestorben 
am 11. März 1954 in 
Mazatlán (Mexiko), war 
in unserem Orden His-
toriker, Herausgeber der 
Werke unserer Heiligen, 
Teresa und Juan, und Ordensgeneral. Eines seiner 
größten Verdienste ist die mit Anmerkungen verse-
hene Edition der Werke der beiden Heiligen.“
So beginnt der Eintrag in der Wikipedia-Enzyk-

lopädie über P. Silverio, 
die 140 Jahre nach seiner 
Geburt aufgrund der 
Initiative der Gener-
alkurie des Ordens und 
des Teresianums in Rom 
eingestellt wurde. Zu 
verdanken ist der Eintrag 
Sr. María José Pérez aus 
dem Karmel in Puzol 
in Valencia, ohne deren 

Fachkenntnisse so etwas nicht möglich gewesen 
wäre. Wir danken herzlich unserer Schwester für 
ihre Mühe und Ausdauer, die dafür nötig waren.

Relecture unserer Konstitutionen

Die vom Definitorium gebildete Kommission für die Relecture der Konstitutionen hatte sich zunächst 
vom 24. – 28. Juni wieder getroffen und ist dann wieder vom 27. August bis 5. September zusam-
mengetreten. Außer der Auswertung der eingegangenen Antworten hat sie einige Vorschläge für das 

Außerordentliche Definitorium in Goa im Februar 2019 formuliert, die zunächst dem Definitorium präsenti-
ert wurden.

P. General und seinen Definitoren kommt es nun zu, die entsprechenden Entscheidungen zu treffen, die dann 
den einzelnen Zirkumskriptionen zugeleitet werden.
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Europäisches Studententreffen

Das bereits zu einer Tradition gewordene, alle 
drei Jahre stattfindende Europäische Stu-
dententreffen fand dieses Jahr vom 22. – 24. 

August in Fatima statt und war der Vertiefung der 
marianischen Spiritualität im Orden gewidmet.
Insgesamt nahmen 92 Mitbrüder daran teil, darunt-
er Provinziäle, Magistri und Studenten; Gastgeber 
war die portugiesische Ordensprovinz mit ihrem 
Tagungshaus „Domus Carmeli“. Es ging vor allem 
um das gegenseitige Sichkennenlernen und den 
Austausch über Gegenwart und Zukunft des Ordens 
in Europa. Es gab auch Zeit für einen Besuch des 

alten Eremus des Ordens in Buçaco und der Karmel-
itinnen in Fátima und Coimbra. 

Leitfaden für die Vorträge waren die Botschaften 
von Fátima und die drei „Seherkinder“ Francisco, 
Jacinta und Lucia; Referenten waren der Rektor der 
Wallfahrtskirche von Fátima Don Carlos Cabecitas, 
Sr. Ángela Coelho, Vizepostulatorin für den Heilig-
sprechungsprozess von Schwester Lucia, P. Miguel 
Márquez OCD und P. General.
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