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Lorenzo Barone ist Mit-
glied des OCDS in der 
Provinz Mittelitalien. Ge-

boren am 5. Juli 1992 in Rom, 
war er von 2001-2003 Mit-
glied der Päpstlichen Cap-
pella Sistina, und hat nach 
dem Besuch des Musischen 
Gymnasiums „Alessandro 
Caravillani“ die Akademie für 
Kunst und neue Technologien 
mit verschiedenen Abschlüs-
sen absolviert. Seit mehreren 
Jahren arbeitet er mit un-

serem Orden im Geistlichen 
Zentrum San Silvestro inMon-
tecompatri bei Rom zusam-
men, und hat nebenbei bei 
einigen bedeutenden Werbe-
agenturen in Rom Erfahrung 
gesammelt. Er hat den In-
ternet-Auftritt der Provinz 
Mittelitalien gestaltet und 
bei der Wanderausstellung 
„Nata per Te“ dieser Provinz 
im Jubiläumsjahr Teresas 
2015 mitgearbeitet.

Neuer 
Webmaster: 
Lorenzo Barone
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Man wird euch 
das, was ich 
vorbereitet 

habe, schriftlich ge-
ben, damit ihr es lesen 
und in Ruhe meditier-
en könnt. Jetzt möchte 
ich euch etwas aus 
dem Herzen sagen.
Die Lesung aus dem 
ersten Buch der Köni-
ge (2,2-3), die an Salomo gerichtet ist, 
beginnt mit einem Aufruf zum Mut: 
„Sei also stark und mannhaft!“ Stark 
und mannhaft sein, beherzt sein, Mut 
haben. Und um dem Herrn zu folgen, 
braucht es Mut, immer, etwas Mut. Es 
ist wahr, dass er den schwierigsten Teil 
der Arbeit übernehmen wird, aber es 
braucht Mut, um ihn arbeiten zu las-
sen. Und es kommt mir ein Bild in den 
Sinn, das mir sehr in meinem Leben 
als Priester geholfen hat. Eines späten 
Abends gingen zwei Schwestern, die 
eine von ihnen war sehr jung und die 
andere alt, vom Chor, wo sie die Ves-
per gebetet hatten, zum Refektorium. 
Die ältere Schwester hatte Mühe zu 
laufen, sie war fast gelähmt und die 
Junge versuchte, ihr zu helfen, aber 

die Ältere wurde nervös und sagte: 
„Berühre mich nicht! Bring mich nicht 
dazu, dass ich falle!“. Und Gott weiß 
es, aber es scheint, dass die Krank-
heit die alte Schwester etwas neuro-
tisch gemacht hatte. Aber die junge 
Schwester begleitete sie immer mit ei-
nem Lächeln. Am Ende kamen sie im 
Refektorium an, die Junge versuchte, 
ihr beim Hinsetzen zu helfen, und die 
Alte: „Nein, nein, es tut mir weh, es tut 
hier weh…“, aber am Ende setzte sie 
sich. Manche Jugendliche hätte sie an-
gesichts eines solchen Verhaltens sich-
er gern dahin geschickt, wo der Pfeffer 
wächst! Aber diese junge Schwester 
lächelte, nahm das Brot, bereitete es zu 
und gab es ihr. Das ist kein Märchen, 
es ist eine wahre Geschichte: die alte 
Schwester hieß Schwester vom heili-

Predigt von Papst Franziskus. 
Mittagshore im Kloster der Unbeschuhten 

Karmelitinnen  
(Antananarivo Samstag, 7. September 2019)
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gen Petrus und die junge Schwester 
Teresa vom Kinde Jesu.
Dies ist eine wahre Geschichte, die ein 
Stück des Gemeinschaftslebens wid-
erspiegelt, das den Geist zeigt, in dem 
man ein Gemeinschaftsleben führen 
kann. Die Liebe, in den kleinen wie in 
den großen Dingen. Die junge Schwest-
er hätte denken können: „Ja, aber mor-
gen werde ich zur Priorin gehen und ihr 
sagen, dass sie eine Stärkere schickt, 
um dieser Alten zu helfen, weil ich es 
nicht schaffe“. Sie dachte nicht so. Sie 
glaubte an den Gehorsam: „Der Gehor-
sam hat mir diesen Beruf gegeben und 
ich werde ihn ausführen“. Mit der Kraft 
des Gehorsams vollbrachte sie diese 
Arbeit mit ausgesuchter Liebe. Ich 
weiß, dass ihr alle als Klausurschwest-
ern gekommen seid, um dem Herrn 
nahe zu sein, um den Weg der Vollkom-
menheit zu suchen; aber der Weg der 
Vollkommenheit findet sich in diesen 
kleinen Schritten auf dem Weg des Ge-
horsams. Kleine Schritte der Liebe und 
der Nächstenliebe. Kleine Schritte, die 
nichts zu sein scheinen, aber es sind 
kleine Schritte, die anziehen, die Gott 
„zum Sklaven machen“, kleine Fäden, 
die Gott „einsperren“. Die Junge dachte 
an dies: an die Fäden, mit denen sie Gott 
einsperrte, an die Schnüre, Schnüre der 
Liebe, die die kleinen Akte der Liebe 
sind, kleine, ganz kleine, weil unsere 
kleine Seele keine Großen Dinge tun 
kann.
Sei mutig! Der Mut, kleine Schritte 
zu machen, der Mut zu glauben, dass 
durch meine Kleinheit Gott glücklich ist 
und das Heil der Welt vollbringt. „Nein, 

aber ich denke, dass das Ordensleben 
sich ändern muss, es muss vollkomme-
ner sein, näher bei Gott, und deswegen 
will ich Priorin werden, Kapitularin, 
um die Dinge zu ändern!...“  Ich sagte 
nicht, dass jemand von euch dies den-
kt… Aber der Teufel schleicht sich in 
diese Gedanken ein. Wenn du nicht nur 
das Kloster ändern willst, nicht nur das 
Ordensleben – mit Jesus verändern 
und retten -, dann beginnt die Rettung 
der Welt mit diesen kleinen Akten der 
Liebe, der Selbstverleugnung, die Gott 
einsperren und unter uns bringen.
Kehren wir zur Geschichte der Jungen 
und der Alten zurück. Während sie an 
einem dieser Abende vor dem Essen 
zum Refektorium gingen – sie ver-
ließen den Chor zehn Minuten früher, 
um Schritt für Schritt zum Refektori-
um zu gehen – hörte Teresa eine Musik 
von draußen…: es gab Fest- und Tanz-
musik… Und sie dachte an ein Fest, wo 
alle jungen Frauen und Männer tanz-
ten, anständig, bei einem schönen Fam-
ilienfest… vielleicht eine Hochzeit, ein 
Geburtstag… Sie dachte an die Musik, 
an all das… Und sie hörte etwas im In-
neren; vielleicht hat sie gehört: „Es wäre 
schön, dort zu sein“, ich weiß es nicht…
und sofort sagte sie entschlossen zum 
Herrn, dass sie niemals, niemals eine 
einzige der Taten für die alte Schwester 
gegen jenes weltliche Fest eintauschen 
würde. Diese machten sie glücklicher 
als alle Tänze der Welt.
Gewiss wird die Weltlichkeit zu euch 
unter vielen versteckten Formen gel-
angen. Versteht es, zu unterscheiden, 
mit der Priorin, mit der Gemeinschaft 
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im Kapitel, die Stimmen der Weltlich-
keit zu unterscheiden, damit sie nicht in 
die Klausur hineinkommen. Die Weltli-
chkeit ist nicht eine Klausurschwest-
er, im Gegenteil, sie ist eine Ziege, die 
auf ihren eigenen Wegen geht und aus 
der Klausur hinaus führt… Wenn dir 
Gedanken der Weltlichkeit in den Sinn 
kommen, schließe die Tür und denke 
an die kleinen Akte der Liebe: Diese ret-
ten die Welt. Teresa zog es vor, die alte 
Schwester zu hüten und weiterzuge-
hen.
Was ich euch jetzt sagen werde, werde 
ich nicht sagen, um euch zu erschreck-
en, aber es ist eine Wirklichkeit; Jesus 
hat es gesagt, und auch ich erlaube 
mir, es zu sagen. Jede von euch musste 
kämpfen, um ins Kloster einzutret-
en, jede von euch hat viel Gutes getan 
und hat gesiegt, sie hat gesiegt: Sie hat 
den weltlichen Geist besiegt, sie hat die 
Sünde besiegt, sie hat den Teufel be-
siegt. Vielleicht ist an dem Tag, als du 
ins Kloster eingetreten bist, der Teufel 
traurig an der Tür stehen geblieben: 
„Ich habe eine Seele verloren“, und ist 
weggegangen. Aber dann hat er ein-
en anderen listigeren Teufel um Rat 
gefragt, einen alten Teufel, der ihm 
sicherlich gesagt hat: „Hab Geduld, 
warte…“. Es ist eine übliche Vorgehens-
weise des Dämons. Jesus sagt es. Wenn 
der Dämon eine Seele freilässt, geht 
er weg; dann hat er nach einiger Zeit 
Lust zurückzukehren und sieht jene 
so schöne, so wohlgeordnete Seele, 
ganz schön, und er hat Lust einzutre-
ten. Und was sagt Jesus? Jener Teufel 
geht, sucht sieben andere, die schlim-

mer sind als er, und kehrt mit diesen 
sieben zurück und sie wollen in jenes 
aufgeräumte Haus eintreten. Aber sie 
können nicht mit Lärm eintreten, als 
ob sie Diebe wären, sie müssen höflich 
eintreten. Und so klingeln die „gut er-
zogenen Teufel“ an: „Ich würde gerne 
hineinkommen…, ich suche nach dieser, 
nach jener und jener anderen Hilfe…“. 
Und man lässt ihn hineinkommen. Es 
sind wohlerzogene Teufel, sie kommen 
in das Haus hinein, sie ordnen dich et-
was neu und dann, sagt Jesus, wird das 
Ende jenes Mannes oder jener Frau 
schlimmer sein als der Anfang. Aber 
hast du nicht bemerkt, dass dieser ein 
böser Geist war? „Nein, er war so hö-
flich, so gut! Und jetzt, nein, gehe ich 
nach Hause, weil ich das nicht ertragen 
kann…“. Es ist schon zu spät, du hast ihn 
zu sehr in dein Herz eintreten lassen. 
Hast du nicht bemerkt, hast du nicht mit 
der Priorin gesprochen, hast du nicht 
mit dem Kapitel gesprochen, mit einer 
Schwester aus der Gemeinschaft? Der 
Versucher will nicht entdeckt werden, 
deshalb kommt er als edle, höfliche 
Person verkleidet, zuweilen als geistli-
cher Vater, zuweilen… Bitte, Schwester, 
wenn du etwas Eigenartiges verspürst, 
rede sofort! Rede sofort! Lege es offen. 
Und wenn Eva rechtzeitig gesprochen 
hätte, wenn sie zum Herrn gegangen 
wäre, um ihm zu sagen: „Diese Schlange 
sagt mir dies, was denkst du darüber?“ 
Wenn sie rechtzeitig gesprochen hätte! 
Aber Eva sprach nicht, und es kam die 
Katastrophe. Diesen Rat gebe ich euch: 
Redet sofort, redet rechtzeitig, wenn es 
etwas gibt, das euch die Ruhe nimmt; 
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ich sage nicht den Frieden, aber vor-
her noch die Ruhe, dann den Frieden. 
Dies ist die Hilfe, dies ist der Schutz, 
den ihr in der Gemeinschaft habt; eine 
hilft der anderen, um eine geschloss-
ene Front zu bilden, um die Heiligkeit 
zu verteidigen, um die Ehre Gottes zu 
verteidigen, um die Liebe zu vertei-
digen, um das Kloster zu verteidigen. 
„Aber wir verteidigen uns gut gegen 
die geistliche Weltlichkeit, wir vertei-
digen uns gut gegen den Teufel, weil 
wir ein doppeltes Gitter und dazwis-
chen noch einen Vorhang haben!“. Das 
doppelte Gitter und der Vorhang sind 
nicht ausreichend. Ihr könntet hundert 
Vorhänge haben! Es bedarf der Liebe, 
des Gebets. Die Liebe, rechtzeitig um 
Rat zu fragen, den Schwestern zuzu-
hören, der Priorin zuzuhören. Und 
das Gebet mit dem Herrn, das Gebet: 
„Herr, ist das wahr, was ich spüre, was 
die Schlange zu mir sagt, ist es wahr?“. 
Sobald jene junge Teresa etwas im In-
neren verspürte, sprach sie darüber 
mit der Priorin…, die sie nicht mochte, 
die Priorin mochte sie nicht! „Aber wie 
kann ich zur Priorin gehen, wenn sie 
jedes Mal, wenn sie mich sieht, mir die 
Zähne zeigt?“. Ja, aber die Priorin ist 
Jesus. „Aber, Pater, die Priorin ist nicht 
gut, sie ist böse“. Lass, dass der Herr 
dies sagt, für dich ist die Priorin Je-
sus. „Aber die Priorin ist etwas alt, sie 
funktioniert nicht mehr richtig…“. Das 
muss das Kapitel entscheiden; wenn du 
dies sagen willst, sagst du es im Kapi-
tel; aber du gehst zur Priorin, weil sie 
Jesus ist. Immer die Transparenz des 
Herzens. Immer wenn man spricht, 

siegt man.
Und diese Teresa, die wusste, dass sie 
der Priorin unsympathisch war, ging 
zu ihr. Es ist wahr, man muss einräu-
men, dass nicht alle Priorinnen den 
Nobelpreis für die Freundlichkeit ver-
dienen. Aber sie sind Jesus. Der Weg 
des Gehorsams ist jener, der dich in der 
Liebe bezwingt, der uns der Liebe un-

terwirft.
Dann wurde diese Teresa krank. Sie ist 
krank geworden, und nach und nach 
schien es ihr, den Glauben verloren zu 
haben. Diese Arme, die in ihrem Leb-
en die „höflichen“ Teufel zu verjagen 
wusste, wusste in der Todesstunde 
nicht, wie sie den Dämon, der sie um-
kreiste, überwältigen sollte. Sie sagte: 
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„Ich sehe ihn: er geht umher, er geht 
umher…“. Es ist die Dunkelheit der 
letzten Tage, der letzten Monate des 
Lebens. Für die Versuchung, für den 
geistlichen Kampf, für die Übung der 
Liebe geht man nicht in Pension: Du 
wirst bis zum Ende kämpfen müssen. 
Bis zum Ende. Auch in der Dunkelheit. 
Sie dachte, den Glauben verloren zu ha-
ben! Und sie rief die Schwestern, dass 
sie ihr Bett mit Weihwasser bespren-
gen, dass sie gesegnete Kerzen brin-
gen… Der Kampf im Kloster geht bis 
zum Ende. Aber er ist schön, weil man 
in diesem grausamen, aber schönen 
Kampf, wenn er echt ist, den Frieden 
nicht verliert.
Dieser Papst, so werdet ihr sagen, ist 
etwas „folkloristisch“, weil er anstatt 
über theologische Dinge zu sprechen, 
zu uns wie zu Mädchen gesprochen 
hat. Wäret ihr doch alle Mädchen im 
Geiste, das wäre schön! Mit jener Di-

mension des Kindseins, die der Herr so 
sehr liebt.
Ich möchte die Geschichte von Teresa 
mit der alten Schwester zu Ende brin-
gen. Diese Teresa begleitet jetzt einen 
alten Mann. Und ich möchte dies bez-
eugen, weil sie mich begleitet hat, bei 
jedem Schritt begleitet sie mich. Sie 
hat mich gelehrt, die Schritte zu gehen. 
Manchmal bin ich etwas neurotisch 
und schicke sie weg wie die Mutter vom 
heiligen Petrus. Manchmal höre ich ihr 
zu; manchmal lassen mich die Schmer-
zen ihr nicht gut zuhören… Aber sie ist 
eine treue Freundin. Deshalb wollte ich 
nicht über Theorien zu euch sprech-
en, ich wollte zu euch über meine Er-
fahrung mit einer Heiligen sprechen 
und euch sagen, was eine Heilige im 
Stande ist zu tun und welcher der Weg 
ist, um heilig zu werden.    
Vorwärts mit Mut und Zuversicht!
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Vierter 
Kongress des 
Teresianischen 
Karmel für 
Afrika und 
Madagaskar

Vom 14. – 18. Oktober 2019 
findet in Yaundé, Kamerun, 
der Vierte Internationale 

Kongress unseres Ordens für Afri-
ka und Madagaskar statt. Haupt-
thema ist das Leben in brüderlich-
er Gemeinschaft, als dem Raum, in 
dem sich unsere persönliche Beru-
fung zur Nachfolge Christi aus-
drückt, und das Geschenk des Leb-
ens mit dem Dreifaltigen Gott ist, 
wodurch eine neue Hierarchie der 
zwischenmenschlichen Beziehun-
gen aufgebaut wird, was brüderli-
che Bande schafft, die über Fleisch 
und Blut, Rassen und Kulturen hin-
ausgehen. Erwartet werden mehr 
als 70 Teilnehmer aus dem Kreis 
der Brüder, Schwestern und Mit-
glieder des OCDS.
Die gemeinschaftliche Dimension 
hat eine besondere Bedeutung im 
Teresianischen Charisma und ist 
unverzichtbar, um der Berufung 
zum beständigen Gebet zu ent-
sprechen (vgl. CV 4,5). Deswegen 
möchte der Karmel in Afrika und 
Madagaskar über das Gemein-
schaftsleben im kulturellen und 
kirchlichen Kontext nachdenken, 
in dem er lebt, überprüfen, was in 
den Kommunitäten geschieht, und 
die Schwächen und Mängel benen-
nen, um den Orden für seine Auf-
gabe der Verbreitung des Lebens 
in brüderlicher und kontemplati-
ver Gemeinschaft in dieser geo-
graphischen Region im Dienst für 
Kirche und Welt zu ermutigen.
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Leitsatz des Kongresses ist: „Der 
Teresianische Karmel in Afrika und 
Madagaskar im Dialog mit seinen 
Kulturen: Ein Blick auf das Leben 
in brüderlicher Gemeinschaft.“ Der 
Kongress wurde insbesondere vom 
Definitor Daniel Ehigie und dem 
Missionssekretär Jerome Paluku 
vorbereitet. U. a. werden folgende 

Referenten zur Sprache kommen: 
Valentín Ntumba, Kongo, Mitor-
ganisator, Sr. Domitille aus dem 
Karmel in Elfenbeinküste, Zach-
arias Igirukwayo, Delegierter für 
Rwanda-Burundi, P. Emile M’bra, 
Delegierter für Westafrika, sow-
ie Miguel Márquez, Provinzial der 
Iberica, und P. General.

Agenda von 
P. General und 
den Definitoren

Am 24. September nahm P. General auf Einladung 
des Generalkapitels der Mitbrüder OCarm an 
deren Kapitel in Sassone bei Rom teil. Er leitete 

die morgendliche Eucharistiefeier und hielt ein Refer-
at über die Weitergabe des Charismas, das Hauptthe-
ma des Kapitels. Am Fest des hl. Albert von Jerusalem 
wurde P. Micéal O’Neill aus Irland zum neuen Gener-
alprior gewählt, der P. Fernando Millan nach 12 Jahren 
ablöst.
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Am 27. September traf P. Gen-
eral die Schwestern der italien-
ischen Föderationen im Ter-
sianum, wo sie einen Kurs für 
Ausbilderinnen absolvierten.
P. Agustí Borrell visitiert die 
Provinz Navarra in Spanien, P. 
Daniel Chowing die Provinz 
England-Irland, P. Daniel Ehigie 
ist mit den letzten Vorbereitun-
gen des Kongresses für Afrika 
und Madagaskar befasst.
Die anderen Definitoren halten 
sich mit Ausnahme von P. Łukasz 
Kansy, der in der Generalkurie 
verbleibt, in den ihnen anvertra-
uten Regionen des Ordens auf.
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Casa Generalizia, Carmelitani Scalzi, 
Corso D’Italia 38, 00198 Roma, 

Italia
www.carmelitaniscalzi.com
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