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20. Brief des Definitoriums im Sexennium 2015-2021 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Teresianischen Karmel, 
 
wir grüßen Euch herzlich am Ende dieser Trimestralversammlung des Definitoriums. 

Wie immer, wollen wir Euch mit diesem Brief unsere Überlegungen und Entscheidungen 
mitteilen, und denken aus gegebenem Anlass besonders an diejenigen unter euch, die in der 
einen oder anderen Form von der durch das Corona-Virus ausgelösten Krise betroffen sind; 
denn so wie ein Großteil der Menschheit an ihren direkten oder indirekten Folgen leidet, geht 
sie auch an unserem Orden nicht spurlos vorüber. 

 
Wie gewöhnlich, war die Information über die von P. General oder in seinem Namen 

von den Definitoren in den letzten Monaten durchgeführten Pastoralvisitationen der erste 
Tagesordnungspunkt. 

 
P. General hat vom 4. Januar bis 1. Februar im Kommissariat Karibik 

Pastoralvisitation gehalten. Es handelt sich um eine neue Zirkumskription, die 1993 als 
Vikariat der Provinz Kastilien durch Fusion zweier Delegationen entstanden ist: Zum einen 
die Delegation Kuba, deren Ursprünge ins Jahr 1880 zurückgehen, und zum anderen die 
Delegation Dominikanische Republik und Portoriko; das Kommissariat Karibik ist 2010 
errichtet worden. 

 
Im Augenblick gehören zu ihm 29 Mitbrüder mit Feierlicher Profess (26 Patres, 2 

Diakone und 1 Laienmitbruder), deren Altersdurchschnitt bei 51 Jahren liegt. Zurzeit gibt es 
keinen Novizen oder Mitbrüder mit einfacher Profess, wohl einen Postulanten und zwei 
kubanische Aspiranten in Havanna. Zwei Mitglieder des Kommissariats sind zurzeit 
außerhalb des Kommissariats tätig. Die 9 Kommunitäten sind auf 4 Länder verteilt:4 in der 
Dominikanischen Republik, 2 auf Kuba, 2 in Portoriko, 1 in den USA. Das Apostolat 
erstreckt sich auf 10 Pfarreien, zwei Exerzitienhäusern und in 1 Schule. 

 
Dieses Kommissariat hat gute Zukunftsperspektiven. Auch wenn die Berufe 

zurückgehen, so bleiben sie doch nicht ganz aus, weshalb die Berufungspastoral gefördert und 
der Kontakt mit den Kandidaten verstärkt werden muss. Das Apostolat darf sich nicht auf die 
Feier der Sakramente beschränken, sondern muss auf die Weitergabe unserer reichen 
geistlichen Tradition ausgerichtet sein. Ganz allgemein muss das Kommissariat die typischen 
Elemente des Charismas unseres Ordens herausstellen und das Gemeinschafts- und 
Gebetsleben intensivieren. Kuba bietet gute missionarische Möglichkeiten. 

 
Die Visitation endete mit dem Kapitel des Kommissariats unter der Leitung von P. 

General, wobei einige Entscheidungen getroffen wurden, die sich in der Visitation ergaben, 
was konkret bedeutet, dass einige Niederlassungen geschlossen und einige Pfarreien 
abgegeben werden sollen. 
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P. Daniel Chowing hat vom 4.-28. Februar in der Semiprovinz Flandern Visitation 
gehalten. Zu ihr gehören zurzeit 24 Mitbrüder mit Feierliche Profess und 1 Novize. Aus 
Alters- oder anderen Gründen leben 7 Mitbrüder außerhalb ihrer Kommunitäten, das 
Durchschnittsalter liegt bei 64 Jahren. Es gibt 4 Kommunitäten, wobei zwei – Gent und 
Brügge – Exerzitienhäuser betreuen, zu denen Menschen mit Interesse für das geistliche 
Leben kommen; die Herausforderung besteht darin, Menschen in einem den traditionellen 
christlichen Gebräuchen entfremdeten Kontext die Spiritualität unseres Ordens anzubieten. 
Die Kommunität in Norraby (Schweden) betreut ein kleines Haus für geistliche Einkehr und 
auch die Karmelitinnen und Mitglieder des OCDS. Die vierte Kommunität, Berchem, leitet 
eine Pfarrei. 

 
Die Provinz befindet sich in Regionen, die stark von der Säkularisation der 

Gesellschaft betroffen sind, wo aber dennoch viele Menschen auf der Suche nach der 
Verinnerlichung des Lebens Hunger nach Spiritualität haben, wofür die karmelitanische 
Spiritualität gute Antworten beriet hält. Eines der Hauptprobleme ist das Ausbleiben von 
Berufen. Die derzeitige Situation lädt zum Überdenken der Tätigkeiten und der 
Niederlassungen ein, um innerhalb der konkreten Möglichkeiten der Mitbrüder einen 
angemessenen Dienst anbieten zu können. Dabei wäre es sehr angebracht, den Konvent in 
Schweden mit seiner interessanten missionarischen Perspektive verstärken zu können. 

 
P. Daniel Ehigie hat vom 5.-31. Januar in der Provinzdelegation Westafrika, die zur 

Provinz Ibérica gehört, Visitation gehalten. In Burkina Faso fasste der Orden 1992 dank der 
Missionsarbeit der früheren Provinz Aragonien-Valencia Fuß und hat sich allmählich auf 
anliegende Länder ausgedehnt. Zurzeit gehören drei Konvente zu ihr: Dédougou, Burkina 
Faso, Gonzagueville-Abidjan, Elfenbeinküste, und Lomé, Togo. 

 
Es gibt dort jetzt 22 Mitbrüder mit feierlicher Profess und sechs weitere, die aus 

Studiengründen außerhalb ihrer Heimatdelegation sind, 12 Mitbrüder mit einfacher Profess, 1 
Novizen und 4 Postulanten.; das Durchschnittsalter liegt bei 41 Jahren. Die Hauptaktivität ist 
die Grundausbildung, und so sind auch alle drei Konvente Ausbildungshäuser. Dazu scheint 
es nötig zu sein, ein Haus als Noviziat einzurichten, denn im Augenblick wird das ehemalige 
Kloster der Karmelitinnen in Moundasso als Notlösung dafür genützt. Die dort geleistete 
Arbeit ist vielfältig – Pfarrei, Schule, Sozialarbeit – und umfangreich, so dass man sich vor 
Überlastung hüten muss. 

 
Später hat P. Daniel vom 9.-28. Februar die Provinzdelegation Kamerun visitiert, die 

seit Beginn der Missionsarbeit 1982 zur Provinz Lombardei gehört. Zurzeit befinden sich 
Mitbrüder verschiedener Herkunft dort: 3 aus Kamerun, 2 aus Italien (aus der Provinz Genua), 
1 aus dem Kongo und 2 aus Nigeria, außerdem sind 2 Mitbrüder aus Kamerun in Italien und 1 
in der Zentralafrikanischen Republik. Daneben gibt es drei Mitbrüder mit einfacher Profess 
aus Kamerun, 4 Novizen und 10 Postulanten. Das Durchschnittsalter liegt knapp über 30 
Jahren. Zur Delegation gehören 2 Konvente: Nkoabang, Pfarrei, und Nkolbisson, 
Studienkonvent für Kamerun und die Zentralafrikanische Republik. 

 
Nach etlichen Schwierigkeiten erlebt diese Provinzdelegation gerade eine Zeit der 

Konsolidierung. Einige Bereiche bedürfen einer verstärkten Aufmerksamkeit, wie das 
Zusammenleben von Mitbrüdern aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen 
Wahrnehmungen, die Beziehung zur Heimatprovinz und die Zusammenarbeit mit anderen 
Zirkumskriptionen, die Grundausbildung, die Verbundenheit mit den Laien durch das 
Ordenscharisma, die finanzielle Unabhängigkeit und die Verwaltung der Güter. 
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P. Daniel hat auch über die Zusammenkunft der englischsprachigen Höheren Oberen 
im anglophonen Afrika berichtet, das vom 2.-7. Februar 2020 in Kiserian stattfand. Dabei 
sprach man auch über den IV. Afrikakongress des Teresianischen Karmel, der im Oktober 
2019 in Kamerun stattgefunden hat, mit sehr positiven Rückmeldungen. Weitere Themen 
waren der Brief von P. General an die Provinzkapitel und die Erklärung zum Charisma des 
Ordens, sowie die Förderung der Zusammenarbeit unter den Zirkumskriptionen, 
einschließlich des frankophonen Afrikas. 

 
Der Generalvikar, P. Agustí Borrell, hat in dieser Zeit der Vorbereitung auf die 

Provinzkapitel im Kommissariat Sizilien einen brüderlichen Besuch gemacht, wo er alle 
Konvente besucht und mit allen Mitbrüdern gesprochen hat, und an den 
Plenarversammlungen der Provinzen Mittelitalien und Neapel teilgenommen. 

 
Im Zusammenhang mit den Visitationen habe wir über die Briefe gesprochen, in 

denen manche Zirkumskriptionen dem Definitorium berichtet haben, wie sie die 
Anweisungen und Richtlinien nach der letzten Pastoralvisitation umgesetzt haben, denn, wie 
alle wissen sollten, müssen sie ein Jahr nach Abschluss der Visitation darüber berichten. 

 
Des Weiteren hat das Definitorium offiziell das Kommissariat Kongo errichtet, zu dem 

das Territorium der Demokratischen Republik Kongo und der Republik Kongo gehört, und 
hat den endgültigen Text seiner Statuten approbiert. Außerdem hat es die neuen Statuten des 
Kommissariats Sizilien durchgesehen und approbiert, ebenso die durchgesehenen Statuten des 
OCDS in Korea. 

 
Ein konkretes, für die Zukunft des Ordens hoffnungsvolles Zeichen ist das 

Missionsprojekt des Ordens in China, das der Provinz Korea anvertraut ist. Es gibt bereits 3 
chinesische Kandidaten, die ihre Anfangsausbildung begonnen haben, wofür es eine 
interprovinzielle Zusammenarbeit gibt, dass nämlich die Kandidaten das Postulat in Singapur, 
das Noviziat auf den Philippinen und die Theologiestudien auf Taiwan absolvieren. Das 
Definitorium hat diesen Ausbildungsplan und auch die Absprache zur Zusammenarbeit 
zwischen den drei Zirkumskriptionen approbiert. Die Zusammenarbeit zwischen den 
Zirkumskriptionen Ostasiens und Ozeaniens zeigt sich auch in der Anfangsausbildung auf den 
Philippinen und der Betreuung von philippinischen und vietnamesischen Immigranten in 
Japan. 

 
In allen Zirkumskriptionen des Ordens finden in diesen Monaten die entsprechenden 

Kapitel oder Kapitelkongresse statt oder haben da und dort schon stattgefunden, insbesondere 
in Lateinamerika; an einigen haben P. General oder einer der Definitoren teilgenommen, so P. 
General in der Karibik, P. Javier in Argentinien, Peru und Chile, und P. Mariano in Japan. 
Andere Kapitel werden mit Gottes Hilfe in den nächsten Wochen sattfinden. Ein Kapitel ist 
immer ein wichtiger Moment im Leben einer Zirkumskription, dem die Verantwortung 
zukommt, die besten Entscheidungen für das neue Triennium zu treffen und die Mitbrüder zu 
wählen, die sie dann durchführen müssen. In diesem Jahr kommt dabei der Erklärung zum 
Charisma des Ordens, an deren Erarbeitung der Orden gerade arbeitet, eine fundamentale 
Bedeutung zu, und alle Kapitel sind aufgerufen, sie ernsthaft zu studieren und mit ihren 
Beiträgen zu bereichern. 

 
Aufgrund der durch die Ausbreitung des Corona-Virus entstandenen Unsicherheit und 

der damit in vielen Ländern verordneten Reisebeschränkungen hat das Definitorium 
festgesetzt, dass die Räte der Zirkumskriptionen von den festgesetzten Kapitelterminen in 



4 
 

aller Freiheit abrücken und neue festsetzen können, sobald solche angesichts des Verlaufes 
der Ereignisse möglich sind. 

 
Zur Erklärung zum Charisma des Ordens erhalten wir immer wieder wertvolle 

Beiträge und Anregungen, z. B. von den beiden Treffen junger Mitbrüder, die im Januar in 
Indien in Trivandrum und Mysore stattgefunden haben, und zu den in Amerika, Europa und 
Afrika gehaltenen dazukommen. P. Johannes Gorantla war im Namen des Definitoriums bei 
beiden Treffen als Organisator und Begleiter dabei und hat im Definitorium die 
Schlussfolgerungen und Beiträge der Teilnehmer vorgetragen. Auch die Ausbilder Europas 
haben bei ihrem Treffen in diesem Jahr Ende Januar Anmerkungen und Meinungsäußerungen 
zu dieser Erklärung eingebracht. 

 
Das Definitorium sammelt die eingehenden Beiträge und integriert sie in den 

kommenden Monaten in den derzeitigen Text der Erklärung. Die so entstandene Textfassung 
soll dem Außerordentlichen Definitorium vorgelegt werden, das vom 29. August bis 6. 
September dieses Jahres in Mexiko stattfinden soll. Wir haben in diesen Tagen mit der 
Ausarbeitung des Programmes für dieses Treffen begonnen, dessen Ziel die Vorbereitung des 
kommenden Generalkapitels ist, das vom 1. bis 22. Mai 2021in Nemi bei Rom stattfinden 
wird. 

 
Das Thema, dem wir in diesen Tagen mehr Aufmerksamkeit gewidmet haben, ist die 

wichtige Frage der Präsenz von Kommunitäten und Ordensmitgliedern einer Zirkumskription 
im Territorium einer anderen. Dabei handelt es sich um eine Neuheit in der Geschichte des 
Ordens, die in den letzten Jahren ein so bedeutendes Ausmaß angenommen hat, dass sie die 
territoriale Struktur unsers Ordens signifikant verändert. Nach dem Meinungsaustausch im 
Außerordentlichen Definitorium in Ariccia 2017 hat das Definitorium nun einige konkrete 
Entscheidungen zu diesem Thema getroffen. Unter Berücksichtigung der gemachten 
Erfahrung haben wir jetzt im Licht unserer Gesetzgebung einen neuen Entscheidungsprozess 
durchgeführt und sind zum Schluss gekommen, dass es notwendig und drängend ist, neue 
Entscheidungen zu treffen. 

 
Einer Jahrhunderte langen Praxis folgend bestimmen unsere Konstitutionen, dass jeder 

Provinz exklusiv ein eigenes Territorium zusteht. Es ist nicht vorgesehen, dass es, außer in 
sehr begründeten Ausnahmefällen, in ein und demselben Territorium Kommunitäten 
verschiedener Zirkumskriptionen gibt. Von daher unterstehen prinzipiell alle in einem Gebiet 
lebenden Ordensmitglieder der Jurisdiktion des Ortsprovinzials. In diesem Sinn ist die 
Möglichkeit vorgesehen, dass die Mitglieder einer Zirkumskription mit Zustimmung des 
Ordensgenerals in den Dienst einer anderen Zirkumskription wechseln können (A 135-137). 
Daraus entnehmen wir, dass es nicht möglich ist, einer Zirkumskription zu erlauben, im 
Gebiet einer anderen eine Kommunität zu gründen oder zu übernehmen oder irgendeine Art 
von Präsenz von Ordensmitgliedern im Dienst einer Diözese außerhalb des eigenen 
Territoriums einzuleiten. 

 
Das Definitorium hat zu dieser Frage eine detaillierte Erklärung ausgearbeitet, die alle 

rechtlichen Aspekte, aktuellen Daten und entsprechenden Bestimmungen enthält. Dieses 
Dokument soll den Provinzkapiteln zugeleitet werden, die den konkreten Anwendungsmodus 
für diese Bestimmungen festlegen sollen, um die derzeitigen unnormalen Situationen in 
Ordnung zu bringen. 

 
Der Generalökonom, P. Paolo De Carli, hat uns über die wirtschaftliche Lage des 

Definitoriums und der Generalkurie informiert und uns dabei die Jahresbilanz von 2019 
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vorgelegt, die eine leicht positiv Tendenz zeigt. Der größte Anteil der Einnahmen kommt von 
den Provinzen und Schwesternklöster sowie aus den Tätigkeiten der Mitglieder der 
Generalkurie und des Definitoriums. Die meisten Ausgaben entfallen auf die Generalkurie 
und die verschiedenen Arbeitsfelder ihrer Mitglieder, ein beachtlicher Teil geht an die 
Ausbildungszentren des Ordens in Rom (Teresianum, Internationales Kolleg, 
Spezialisierungskommunität). Berücksichtigt werden muss auch die Belastung kirchlicher 
Einrichtungen mit Steuern, die in Italien und anderen Ländern in den letzten Jahren spürbar 
gewachsen ist, was sich auch für unser Wirtschaftsgebaren und unsere Besitzungen direkt 
auswirkt. 

 
Mit dem Generalprokurator haben wir wieder über irreguläre Situationen von 

Mitbrüdern gesprochen, die von unserem Orden her anhängig sind. Dabei möchten wir daran 
erinnern, dass die Oberen der Zirkumskriptionen die notwendigen Schritte unternehmen 
müssen, um die anhängigen Fälle so schnell wie möglich zu klären. 

 
Nach Beendigung unserer Sitzungen nimmt die Kommunität der Generalkurie 

geschlossen an den Exerzitien teil, die wir jedes Jahr in der Fastenzeit halten. Wir bitten alle 
ums Gebet, damit sie für uns eine gute Gelegenheit zur Erneuerung und das Hören auf Gottes 
Wort seien. Wir wollen den Herrn bitten, dass der Orden als solcher und in jedem seiner 
Mitglieder die Vorbereitung auf Ostern als geistliche Intensivzeit erlebe, und dass wir jeden 
Tag aufmerksamer auf die Stimme des Herrn hören, um zu erkennen, was sein Wille für uns 
ist, und ihn dann auch annehmen. 

 
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 

 


