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iese Worte der Video-Botschaft von P. General vom vergangenen 9.
August sollen am Anfang dieser etwas ungewohnten Mitteilung stehen.
Wie bekannt, wird das Generalkapitel ab Montag, den 30. August in
Rom stattfinden. Insgesamt sind 96 Mitbrüder aus den fünf Kontinenten
zusammengerufen; dazu kommen vier Laien-Mitbrüder, die von ihrem alltäglichen
Leben Zeugnis ablegen, und sechs junge, zwischen 1982 und 1993 geborene
Mitbrüder, die uns ihre Freuden, Erwartungen und Träume vom Karmel der Zukunft
mitteilen sollen. Dazu kommen noch elf weitere Mitbrüder, die dem Kapitel für
verschiedene Dienste zur Verfügung stehen, wie Sekretariat, Übersetzungen,
Liturgie, Kommunikation, Kirchenrecht usw.
Es ist also der gesamte Orden, der sich hier für dieses große Ereignis in seiner
internationalen Dimension zusammenfindet. Es geht darum, „auf das zu hören,
was der Geist den Kirchen sagt“ (Off 2,7), um „die Zeichen der Zeit zu erkennen“ (Mt
16,3), und dann „Zeugen für Christus zu werden, angefangen in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde“ (Apg 1,8), oder, um es mit den
Worten unserer hl. Mutter Teresa zu sagen: „Ich dachte darüber nach, was ich für Gott
tun könnte. Dabei dachte ich, dass das Erste wohl wäre, der Berufung zum Ordensleben
nachzukommen“ (V 32,9).
Die Corona-Pandemie und ihre verschiedenartigen Beschränkungen haben die
Vorbereitung des Kapitels schwieriger gemacht. Leider können einige Mitbrüder
nicht kommen, für andere (Brasilien und Indien) bedurfte es großer Mühe und vieler
Bitten, um die notwendigen Erlaubnisse zu bekommen. „Geduld erreicht alles.“ Einige
Teilnehmer sind schon in Rom oder in Italien, um die von den Gesundheitsbehörden
erforderte Quarantäne zu absolvieren. Die Mitbrüder im Teresianum haben dafür in
einem Flügel des Gebäudes 40 Zimmer zur Verfügung gestellt.
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Am Abend des 30. August werden alle im Tagungshaus der Christlichen Schulbrüder
versammelt sein, das ca. 25 Minuten Fußweg in westlicher Richtung vom Vatikan
entfernt ist. Es hat Platz für 180 Personen und verfügt über die für ein Generalkapitel
notwendigen Einrichtungen. An diesem Ort mit seinem 5 Hektar großen Park wird
das 92. Generalkapitel unseres Ordens stattfinden.
Um die Verbundenheit mit Euch zu erleichtern, könnt Ihr den Ablauf des Kapitels
auf drei Kanälen mitverfolgen:
• Internet-Auftritt: https://www.carmelitaniscalzi.com/
• Facebook: https://www.facebook.com/CuriaGeneraliziaCS
• Twitter: https://twitter.com/ocdcuria
Unsere Informationen wird es in vier Sprachen geben: Englisch, Spanisch, Französisch
und Italienisch. Jeden Abend gibt es eine Zusammenfassung der Tagesereignisse,
doch die Wahlergebnisse werden wir weitergeben, sobald sie vorliegen. Wer nicht
über Facebook oder Twitter verfügt, kann auf unserem Internet-Auftritt durch zwei
Fenster alle Nachrichten abrufen.
Beten wir weiterhin für dieses Kapitel und den ganzen Orden, damit auch wir die
folgenden Worte der Apostelgeschichte nacherleben können: „Die Kirche … hatte nun
Frieden; sie wurde gefestigt und lebte in der Furcht des Herrn. Und sie wuchs durch die Hilfe
des Heiligen Geistes“ (Apg 9,31).
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