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Information für den Orden

Auf Anweisung 
d e r 
Generaloberen 

des Ordens bereitet 
das Informationsbüro 
des Ordens einige 
Änderungen vor, die 
im Laufe des Jahres 

2019-2020 nach und nach umgesetzt werden sollen.
Aus diesem Grund werden wir unter Ausnutzung 
der Ferienzeit im Nordteil der Erde die Information 
im August und September aussetzen und sie Anfang 
Oktober wieder aufnehmen.

Unsere sozialen Netzwerke sollen jedoch aktiviert 
bleiben, insbesondere Facebook und Twitter. Wie 
sicherlich alle wissen, kann im Internet-Portal des 
Ordens www.carmelitaniscalzi.com ganz unten auf 
zwei Fenster zugegriffen werden, in denen man alle 
Nachrichten des Ordens aus aller Welt in diesen 
sozialen Netzwerken lesen kann. Dazu bedarf es 
keines eigenen Kontos. Wir laden alle ein, auf diese 
Weise mit uns in Kontakt zu bleiben.

Wir wünschen allen ein segensreiches Fest Unserer 
Lieben Frau vom Berge Karmel.

Andrea Riccardi zu Besuch im Karmel von Pescara

Der Gründer der Gemeinschaft 
Sant’Egidio Andrea Riccardi hat am 28. 
Mai den Karmelitinnen von Pescara in 

Italien einen Besuch abgestattet.
Diese Gemeinschaft war in Rom im früheren 
Kloster der Schwestern entstanden, die seit der 
Gründung 1610 bis 1972 dort gelebt haben. 
In diesem Jahr übernahm ein junger Student 
mit Namen Andrea Riccardi zusammen mit 
einigen Freunden das Gebäude und startete 
mit seinem Werk der Geschwisterlichkeit, des 
Gebetes und des Dienstes für die Ärmsten aus 
den Außenbezirken von Rom, das sich ab 1973 
den Namen Gemeinschaft Sant’Egidio gegeben 
hat, so wie das Kloster der Schwestern vorher 
geheißen hat.
Anlässlich der Präsentation eines Buches 
von ihm mit dem suggestiven Titel Tutto può 
cambiare (Alles kann anders werden) wollte 
der „junge“ Andrea Riccardi die Karmelitinnen 
besuchen und ihnen dieses wertvolle Zeugnis 
hinterlassen, „als liebenswürdiges Andenken 
an die gemeinsamen Wurzeln in Sant’Egidio in 
Trastevere in Rom. Ich wünsche euch allen den 
Frieden Gottes und seinen Schutz, und alles Gute 
und bete darum, dass Euer Gebet mich und alle 
beschütze. In freundschaftlicher Verbundenheit 
von Sant’Egidio. Andrea Riccardi.
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Jubiläumsbuch über das CITeS

Am 14. Februar 2009 wurde das neue Gebäude des 
CITeS in Ávila eingeweiht, das in den ersten Jahren 
seit 1986 seine Tätigkeit zunächst im Geburtshaus 

Teresas, dem Konvent „La Santa“, durchgeführt hat.

Zum zehnjährigen Bestehen am jetzigen Standort hat das 
CITeS ein schönes Gedenkbuch in Spanisch und Englisch 
herausgebracht. In drei Teilen wird über die Geschichte 
des CITeS, di symbolische Bedeutung des Gebäudes und 
seine Kunstschätze berichtet; im zweiten Teil kann sich der 
Leser über die reichhaltige Aktivität des CITeS mit seinen 
Kongressen, Vorlesungen, religiösen und kulturellen 
Veranstaltungen und dergl. sowie das neue Angebot 
für junge Menschen informieren, der dritte Teil bringt 
interessante Statistiken.

Der Titel des Buches ist Diez Años de una estrella 2009 – 
2019 – Ten years of a star, eine Anspielung auf die Worte 
Jesu an Teresa im Hinblick auf die Gründung von San 
José, was sich aus der Architektur des Gebäudes ergibt. 
Mit reichem Bildmaterial ausgestattet ist es ein wertvoller 
Beitrag zur Geschichte des Teresianischen Karmel.



Communicationes 346/07.20193

Dokumente des Sexenniums 2009-2015 auf Französisch

Gehen wir zusammen! Das Wort des 
Oberhaupts der Familie. Saverio Cannistrà 
OCD.

„Gehen wir zusammen“, dieses Wort Teresas ist in 
gewisser Weise auch das Wort von P. Saverio in 
seinem Dienst an der Spitze des Teresianischen 
Karmel: Uns nämlich einzuladen, in Gemeinschaft 
mit dem Herrn unseren Weg zu gehen und uns 
dabei gegenseitig zu stützen.
Die verschiedenen Beiträge dieses Bandes geben 
Zeugnis von seinen Bemühungen als Vater, Bruder 
und Weggefährte im Jubiläumsjahr uns immer 
klare, tiefe und wertvolle Weisungen zu geben, und 
an Teresas Hand Wege für unsere Zeit aufzuzeigen. 
Der Inhalt des Bandes hat auch über den Karmel 
hinaus Bedeutung für alle, die nach dem Sinn des 
Lebens suchen.
Das Buch mit seinen fast 700 Seiten kann bestellt 
werden bei:
editions.carmeldevelier@gmail.com
Es kostet 30 € zusätzlich Versandkosten

Karmelitiunnen im Teresianum

Die Päpstliche 
Fakultät und 
das Päpstliche 

Institut für Spiritualität 
Teresianum in Rom 
boten einer Gruppe von 
Karmelitinnen aus Italien 
vom 25. bis 28. Juni einen 
Fortbildungskurs an.
Ein Teil der Schwestern 
hatte einen Online-Kurs 
des Teresianum über 
geistliche Theologie 
absolviert und hatte nun 
die Möglichkeit, durch 

direkte Begegnungen mit den Professoren das Studierte zu vertiefen und zu ergänzen. Jeden Tag waren 
Vormittags und Nachmittags jeweils vier Stunden für Vorlesungen und Austausch vorgesehen.
Diese von allen positiv beurteilte Fortbildung fand in der Teilnahme der Karmelitinnen an der Liturgie und 
den Mahlzeiten der Kommunität ihre Ergänzung; schließlich konnten die Schwestern auch noch an der 
Abschiedsfeier der Studenten des dritten Studienjahres des Internationalen Kollegs am 27. Juni teilnehmen.
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Interview mit P. Saverio Cannistrà anlässlich 
seiner Ernennung zum Mitglied der CIVCSVA

Lieber P. Saverio! Mit Freude haben wir in den letzten Tagen von Ihrer Ernennung 
zum Mitglied der CIVCSVA gehört. Was bedeutet das für Sie? War das eine 
Überraschung?

Es war eine große Überraschung; ich habe die Nachricht von unserem Generalprokurator 
erhalten.
Könnten Sie ein paar Angaben zu Ihrer Aufgabe als Mitglied der Kongregation 
machen?

Eigentlich weiß ich nicht genau, welche spezifischen Aufgaben den Mitgliedern der Kongregation zugewiesen 
werden. Es geht nicht um die Arbeit von Konsultoren, denn das sind Fachleute, die für bestimmte Themen zu 
Rate gezogen werden. Ich weiß, dass jede Kongregation ordentliche und Vollversammlungen hat, zu denen alle 
Mitglieder des betreffenden Dikasteriums gerufen werden.

Es ist immer eine Ehre, vom Papst in eine verantwortungsvolle Aufgabe für den Dienst der Kirche gerufen 
zu werden. Worin könnte Ihrer Meinung nach Ihr Beitrag als Generaloberer der Unbeschuhten Karmeliten 
für das Ordensleben liegen?

Ich bin dem Papst dankbar für das in mich und insbesondere in den Teresianischen Karmel gesetzte 
Vertrauen. Was meinen Beitrag betrifft, so hängt der sehr von den Themen ab, die in den Sitzungen der 
Kongregation besprochen werden. Natürlich kenne ich mich bei manchen Themen besser aus als bei anderen. 
Ganz sicherlich wird es für mich eine Bereicherung sein, nun intensiver am Leben der Kirche teilzunehmen.

Ganz gewiss wird Ihnen Ihre Erfahrung im Dienst für die Karmelitinnen eine große Hilfe bei der 
Erledigung dieser Aufgabe sein. Was denken Sie? Was sind Ihrer Meinung nach die Herausforderungen 
und Probleme für das kontemplative Leben heute?

In der Tat, das Thema des kontemplativen Lebens ist wahrscheinlich der Bereich, wo ich meine einen 
spezifischen Beitrag einbringen zu können. Jetzt nach der Veröffentlichung der Apostolischen Konstitution 
„Vultum Dei quaerere“ und der Instruktion „Cor orans“ ist insbesondere das kontemplative Leben für 
Frauen in vielfacher Hinsicht zu einer Erneuerung aufgerufen. Ichglaube, die wichtigste Herausforderung 
ist die Mündigwerdung und ein Mentalitätswandel. Jede Kommunität ist im Rahmen ihrer juristischen 
Autonomie aufgerufen, zu einem aktiven Glied eines größeren Organismus zu werden, zu einer erweiterten 
Geschwisterlichkeit, innerhalb derer es möglich ist, die Kräfte zu bündeln und angesichts der heutigen 
Probleme angemessene Lösungen zu finden.

Danke, P. Saverio, wir beten für Sie bei diesem neuen Auftrag und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute.
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