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Liebe Schwestern und Brüder, 

 

der Tradition entsprechend, feiern wir am Fest des hl. Johannes vom Kreuz im Teresianum 

Feierliche Profess, dieses Jahr der drei Mitbrüder Fr. Bonaventura, Fr. Jean Donald und Fr. 

Herbert Joe, die aus drei, von Rom und Europa weit entfernten und unter sich sehr 

verschiedenen Ländern kommen: Indonesien, Madagaskar und Indien. In der Geographie 

unseres Ordens sind es die Regionen, in denen der Teresianische Karmel zurzeit stark und 

schnell wächst. Es gibt eine Vielzahl an Berufungen, das Durchschnittsalter der Mitbrüder ist 

sehr niedrig, neue Gründungen sind in Planung und in einigen Fällen werden im alten Europa 

Konvente übernommen, die die alt gewordenen Provinzen nicht mehr weiterführen können. 

Die Vitalität des Ordens in euren Heimatländern erfüllt uns mit Freude und Hoffnung und 

veranlasst uns, dem Herrn für dieses Leben zu danken, das er unserer Ordensfamilie schenkt. 

 

Wie ihr wisst, sind es in diesem Jahr 450 Jahre, dass in Duruelo die erste Kommunität von 

Unbeschuhten Karmeliten, oder von „kontemplativen Karmeliten, wie man sie anfangs 

nannte, gegründet wurde. Auch sie waren zu dritt, wie unsere Brüder, die an diesem Abend 

ihre Feierliche Profess ablegen wollen. Es wäre leicht, die Unterschiede zwischen jenen ersten 

drei Spaniern, die in jenem abgelegenen Winkel des nur dünn besiedelten Kastilien das 

Abenteuer des kontemplativen Karmel für Männer begannen, und unseren Brüdern 

Bonaventura, Jean Donald und Herbert Joe herauszustellen. Doch möchte ich lieber mit ihnen 

und mit euch allen im gegenteiligen Sinn nachdenken, also über das, was trotz aller 

Unterschiede diese drei Mitbrüder zu Gefährten der drei ersten Unbeschuhten Karmeliten 

macht. Stellen wir uns ein neues Duruelo im dritten Jahrtausend vor! Und zwar an 

irgendeinem Ort auf der Weltkarte, in der Peripherie einer großen Stadt in Indien, in einem 

Dorf in Madagaskar oder auf einer der vielen Inseln Indonesiens, und denken wir uns, dass 

seine Bewohner die drei aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommenden Mitbrüder 

Bonaventura, Jean Donald und Herbert Joe sind und wie die derzeitige Situation unseres 

Internationalen Kollegs San Giovanni della Croce aussieht. Dieses Bemühen unserer 

Vorstellungskraft, die Art von „compositio loci“, ist wahrlich kein Spiel, sondern bedeutet, 

uns sehr konkret der grundlegenden Herausforderung unseres Ordens für die unmittelbare 

Zukunft zu stellen. Wo und vor allem wie wird der „kleine Unterstand von Bethlehem“ 

aussehen, wo unser Orden von neuem entstehen und von neuem seinen Weg des Wachsens 

und Reifens einschlagen soll und dabei seine charismatische Identität erneuern kann? 

 

Liebe Brüder Bonaventura, Jean Donald und Herbert Joe! Verzeiht mit, wenn ich eine zu 

große Last auf eure Schultern lege, doch möchte ich euch sagen, dass wir so etwas gerade von 

euch erwarten, wobei ich hoffe, dass diese Last für euch leicht und ein süßes Joch sei, wie es 

Jesus auf die Schultern seiner Jünger legte. Wir erwarten es von euch und von euren 

Kommunitäten und euren Zirkumskriptionen, doch stehen wir hier mit unserer vollen 

Unterstützung bereit, nicht nur mit unserem Gebet, sondern auch mit unserer Erfahrung und 

unserem Leben, sofern euch das hilfreich sein kann. 

 

Wahrscheinlich muss das Duruelo des dritten Jahrtausends ganz anders sein als jene erste 

Kommunität, die zwangsläufig „monokulturell“ war. Vielleicht können wir heute trotz der 

Schwierigkeit, die das Zusammenleben bei der Verschiedenheit unserer Kulturen und 

Geschichten mit sich bringt, dennoch einen nicht rein weltlichen, auf die Absicherung einer 



kirchlichen Einrichtung bedachten Bezugspunkt finden, aber in unserer eigenen Person das 

Wirken des Geistes zu bezeugen. 

 

Dafür gibt es keinen besseren Lehrmeister als Johannes vom Kreuz. Wenn wir versuchen, ihn 

in diesem Sinn zu lesen, können wir eine neue Seite seiner Aktualität und seines Prophetismus 

entdecken, nämlich das Einreißen von Barrieren und die Überwindung von Grenzen. In einer 

Welt, die darauf aus ist, sich aus Angst und Egoismus in kulturelle und soziale Gettos und 

kuschelige Winkel zu verschließen, spricht Johannes vom Kreuz von weiten und 

unbegrenzten Horizonten, in denen der Geist umherfliegt, ohne sich von den kleinen 

Schönheiten und den schon schal gewordenen Verlockungen betören zu lassen, die ihren 

Geschmack schon längst verloren haben:  

 

Lust am Gut, das endlich ist, 

kann zu anderem nicht frommen, 

als die Sinne abzustumpfen 

und den Überdruss zu wecken. 

Alle Süßigkeit der Welt 

soll drum nie mein Inn’res fesseln, 

sondern nur – ich weiß nicht was –, 

das sich wohl noch einmal findet. 
 Poesía 12 (Ausgabe EDE 1993) 

Übersetzung: Weinhart, in: Des Heiligen Johannes vom Kreuz Sämtliche Werke in fünf Bänden, Theatiner Verlag, München 1925). 

 

Ich verstehe, dass es eine gewaltige Herausforderung ist, von dem zu lassen, aus dem man die 

bekannten Wohligkeiten und beruhigenden Befriedigungen schöpft, um sich auf die Suche 

von etwas zu machen, das man kaum benennen kann, und noch nicht einmal sicher ist, es 

überhaupt zu finden, denn es lässt sich nur per Zufall finden. Doch nur so kann es ein neues 

Duruelo geben. Das ist die „John oft he Cross option“, die ganz anders ist als die „Benedict 

option“, die in manchen frommen Kreisen so erfolgreich ist. Hier geht es nicht darum, solide 

Wände mit zugehauenen Steinen zu errichten, sondern zu fliegen, „so hoch hinauf zu fliegen, 

so hoch hinauf, um die Beute zu erhaschen.“ Außer dass „Fliegen“ eine Metapher ist, bedeutet 

es, Barrieren zu überwinden, die uns in uns selbst, in unsere Verschiedenheiten und unsere 

begrenzten Horizonte einschließen, und dafür einfach den Menschen umarmen, der nach dem 

Maß Gottes gedacht ist und in sich den Himmel einschließt. 

 

Ich möchte einen Wunsch und ein Gebet aussprechen und es auf den Altar neben eure 

Professformel legen, dass nämlich die Gelübde, die ihr jetzt gleich ablegt, nicht nur eine 

Begegnung mit Jesus sei, der euch aufnimmt, sondern auch mit dem Mitmenschen, der an 

eurer Seite ist, um mit ihm zu träumen und mit ihm jene Beute zu erhaschen, die Johannes 

vom Kreuz erreicht hat: ein Menschsein, das erfüllt ist, weil es leer ist von sich selbst, auf 

solidem Fundament aufruhend und gleichzeitig frei von jedem Fundament, innerlich erhellt 

und durch die Nacht irrend, verliebt ins Leben und voll Sehnsucht, es zu verschenken. 

 

Johannes vom Kreuz ist heute Abend hier, um uns zu sagen, dass das keine Poesie und keine 

Träume sind, sondern unser Lebensprogramm, die Neuheit, die uns erwartet, sofern wir nicht 

davon ablassen, sie zu suchen und den Mut zu haben, dort einzutreten, wo wir nicht Bescheid 

wissen, und zum Flug ansetzen, der sich mit einem Liebesaufschwung vervielfacht und ans 

Ziel gelangt. 


