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Liebe Schwestern und Brüder, 
 
wir sind bereits am Vorabend des Generalkapitels unseres Ordens angekommen, das vom 30. 
August bis zum 14. September stattfinden wird. 
 
Das alle sechs Jahre stattfindende Generalkapitel ist das feierlichste Ereignis im Leben des Ordens. 
Seine Aufgabe ist es, die neue Generalleitung zu wählen (Generaloberer und sein Definitorium), 
doch wird die aus den Oberen und Delegierten aller Zirkumskriptionen bestehende Versammlung 
den Stand des Ordens einer aufmerksamen Prüfung unterziehen und seine Stärken und Schwächen 
hervorheben und Leitlinien für die unmittelbare Zukunft erarbeiten. 
 
Jedes Kapitel ist eine Gnade, da wir die Verbundenheit unter uns und mit der ganzen Kirche 
erfahren, aber es ist auch eine Zeit großer Verantwortung, denn von unserer Fähigkeit, aufeinander 
zu hören, und durch unsere Stimmen die verhaltene Stimme des zu uns sprechenden Geistes zu 
vernehmen, hängt unsere Fähigkeit ab, angesichts der Herausforderungen der Zeit heutigen unserer 
Ordensberufung treu zu sein. 
 
Im Mittelpunkt dieses 92. Generalkapitels in der Geschichte unseres Ordens steht ein in diesem 
Sexennium erarbeiteter Text, den wir Erklärung zum karmelitanisch-teresianischen Charisma 
genannt haben. Mit ihm haben wir kurz und zeitgemäß eine Antwort auf die Frage zu geben 
versucht: Was bedeutet es heute, ein Teresianischer Karmelit zu sein? Wie sollen wir unsere 
Berufung leben, so dass sie in Kontinuität mit dem erhaltenen Erbe und in Einklang mit den 
Herausforderungen steht, die die Welt von heute an uns stellt? 
 
Über diese Themen werden wir uns zwei Wochen lang austauschen. Wir werden ca. 100 Brüder 
sein, die den gesamten Orden vertreten, aber auch ihr, Brüder, Schwestern und Freunde des 
Karmels Teresas und Juans de la Cruz, werdet mit uns sein. Wir bauen auf Euch, auf Eure 
geschwisterliche Zuneigung und Euer Gebet, damit die Gnade dieses Kapitels nicht nutzlos 
vorübergehe, sondern für alle ein neuer Anfang sei, um in unserer Berufung und Sendung für 
unseren Dienst in Kirche und Welt erneuert und gestärkt aufzubrechen. 
 
Im Karmel brüderlich verbunden 
 

Fr. Saverio Cannistrà OCD 
Generaloberer. 


