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3. Brief des Definitoriums im Sexennium 2021-2027 
 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Teresianischen Karmel, 
 
nach Abschluss unserer Trimestralsitzungen grüßen wir Euch herzlich und teilen Euch 

in diesem Brief einige Informationen und Überlegungen von unserem Treffen mit. 
 
Wir haben in diesen Tagen die Situation unserer Schwestern und Brüder in der Ukraine 

in besonderer Weise vor Augen gehabt, und zusammen mit ihnen auch die aller Menschen, die 
unter unvorstellbaren Grausamkeiten leiden. Im ihrem Namen danken wir allen, die von 
verschiedenen Seiten des Ordens aus große und selbstlose Hilfe leisten und bitten den 
Friedensfürst, diesen und alle Kriege zu beenden, die so viel Leid auf der Erde verursachen. 

 
Unsere Sitzungen fielen mit der Feier des 400jährigen Jubiläums der Heiligsprechung 

der hl. Teresa zusammen, die am 12. März 1622 stattgefunden hat. Einige von uns erlebten mit 
Freude den Gedenkgottesdienst, der am 12. März in der Kirche Il Gesù in Rom im Beisein von 
Papst Franziskus gefeiert wurde. Teresa, Vorbild der Heiligkeit für die ganze Kirche, ist es 
besonders für uns in der von ihr gegründeten Ordensfamilie. Sie leite und ermutige uns in 
unserer Absicht, entschlossen und begeistert auf den Ruf zur Heiligkeit zu antworten, den der 
Herr an jeden von uns richtet. 

 
Programm für das Sexennium 
 
Zu den wichtigsten Vorhaben für dieses Sexennium gehört die Rezeption der vom 

Generalkapitel approbierten Erklärung zum Teresianischen Charisma und ihre Umsetzung ins 
Leben. Wir haben über die ersten Eindrücke gesprochen, die wir aus den Kommunitäten 
erhielten, wo im Februar mit der Lektüre und dem Austausch darüber begonnen worden ist, so 
wie es die vom Definitorum erarbeitete Gesprächsvorlage vorsieht. Zu Beginn jedes Monats 
werden über YouTube von den Definitoren erarbeitete Videos und andere Materialien für diese 
Gespräche verbreitet. Wir wollen daran erinnern, dass das Ziel von all dem die Revision unseres 
Lebens im Licht unserer charismatischen Identität ist. Für die im nächsten Jahr vorgesehenen 
Provinzkapitel wird es eine Hauptaufgabe sein, über die praktische Verwirklichung dieser 
Erklärung in jeder Zirkumskription des Ordens zu sprechen. 

 
Ein weiteres Thema, dem wir uns ausgiebig widmen wollen, ist insbesondere die 

Anfangsausbildung. Wir spüren die Notwendigkeit, dass der ganze Orden dafür ganz bewusst 
die besten Hilfsmittel und Kräfte einsetzen muss, um eine kluge Auswahl der Berufe zu treffen 
und sie dann entsprechend auch zu begleiten. Vor einigen Wochen wurde ein Vademecum mit 
grundlegenden Kriterien für unsere Ausbildungshäuser versandt, die in allen Provinzen und 
Ausbildungskommunitäten Anwendung finden sollen. Zugleich wird eine Kommission für die 
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Revision der Ratio Institutionis des Ordens gebildet, die ausgehend von den Erfahrungen der 
letzten Jahre und den tiefgreifenden Veränderungen, die sich im Orden, in der Kirche und in 
der Welt ergeben haben, aktualisiert werden soll. Vorsitzender dieser Kommission ist der 
Generaldefinitor P. Martín Martínez, dem P. Daniel Chowing aus der Provinz Washington als 
Koordinator zur Seite stehen soll. 

 
Wir haben in unseren Sitzungen auch P. Christof Betschart, den Dekan des Teresianum, 

gehört, der über die Situation unserer Hochschule und die Pläner für die Zukunft gesprochen 
hat, die, wie alle akademischen theologischen Studieneinrichtungen, auch von den 
tiefgreifenden und schnellen Veränderungen betroffen ist; das bringt die Notwendigkeit mit 
sich, neue Wege zu suchen, um die intellektuelle Arbeit auf den neuesten Stand zu bringen und 
zu konsolidieren. Die Förderung der Kultur und der intensiven Forschung muss auch für uns 
ein unverzichtbares Ziel sein. 

 
Aus diesem Anlass ist ein Reflexions- und Dialogseminar über das akademische und 

intellektuelle Leben im Orden geplant, das Ende Juni im Teresianum in Rom stattfinden soll. 
Dazu sind 25 Teilnehmer eingeladen worden, unter denen auch einige Schwestern und Laien 
sind. Es ist dies ein erster Schritt eines Prozesses, der sich allmähglich auf die wichtigsten 
Regionen des Ordens ausdehnen soll. 

 
Pastorale und brüderliche Visitationen 
 
Ein Gutteil der Zeit unseres Austausches galt dem Gespräch über die Regionen des 

Ordens, in denen in den letzten Wochen pastorale und brüderliche Visitationen stattgefunden 
haben. P. General und die Definitoren wollen die Zirkumskriptionen und Einrichtungen des 
Ordens intensiv aus der Nähe begleiten. Von daher wird P. General im Rahmen seiner 
Möglichkeiten ein paar Tage an den von den Definitoren durchgeführten Pastoralvisitationen 
teilnehmen. 

 
Generaldelegation Israel 
 
P. General hat über seine Pastoralvisitation der Delegation Israel vom 19. Januar bis 2. 

Februar berichtet. Dort leben zurzeit 9 Mitbrüder im Konvent Stella Maris, von wo aus sie auch 
den Konvent El-Muhraka betreuen. Er hat auch die vier Kommunitäten der Karmelitinnen in 
Haifa, Nazareth, Jerusalem und Bethlehem besucht, sowie auch andere mit dem Orden 
verbundene Einrichtungen, wie die Pfarrei und die Schule in Haifa, die der Semiprovinz 
Libanon anvertraut sind, und ebenso die im Hl. Land tätigen karmelitanischen Kongregationen. 
 

P. General hat die Brüder eingeladen, das Gemeinschaftsleben, die brüderlichen 
Beziehungen und die Einbindung in die Ortskirche und Gesellschaft vor Ort zu intensivieren, 
was die Grundlage für einen nützlichen Dienst für die vielen Menschen ist, die sich dort an uns 
wenden. Die durch die Pandemie drastisch gesunkenen Pilgerzahlen nehmen allmählich wieder 
zu. Wir wollen dafür sorgen, dass die Delegation durch die Eingliederung neuer Mitbrüder, die 
sich zu einem Leben an diesem für den Karmel einmaligen und wichtigen Ort berufen fühlen, 
neues Leben und neue Impulse erhält. 

 
Ein für uns wichtiger Aspekt in Israel ist die Sorge für die Liegenschaften unseres 

Ordens, die aus zahlreichen und wertvollen Immobilien und Kunstgegenständen bestehen. 
Darüber haben wir mit P. Karol Milewski, dem Ökonom der Delegation gesprochen, der an 
einer der Sitzungen des Definitoriums teilgenommen hat. Mit ihm haben wir überlegt, was wir 
für den Erhalt und die Aufwertung unserer Präsenz dort tun können. Im Wadi es-Siah sind 
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schon Baumaßnahmen im Gang, um den Ort zu sichern und für Besucher zugänglich zu 
machen. Für das Gelände um Stella Maris ist ein neuer Bebauungsplan im Gespräch, um im 
Gespräch mit den örtlichen Behörden mehr Nutzen davon zu haben. Trotz der Schwierigkeit, 
die jeder Verwaltungsakt in Israel mit sich bringt, hoffen wir, mit dem selbstlosen Einsatz 
unserer Mitbrüder dort zu einem, guten Ergebnis zu kommen. 

 
Das CITeS in Ávila 
 
P. Agustí, der Generalvikar, hat über seinen kürzlichen Besuch im CITeS in Ávila vom 

6. bis 10. Februar berichtet. Zuvor war schon P. General Anfang Januar kurz nach dem Tod von 
P. Rómulo Cuartas dort, dem unser herzlicher Dank für den unschätzbaren Dienst gilt, den er 
in vielen Jahren in diesem wichtigen Studienzentrum des Ordens geleistet hat. 

 
Während seines Besuches konnte er im Gespräch mit den Mitbrüdern, den im CITeS 

tätigen Laien und den Master-Studenten dieses Jahres die vielfältige Tätigkeit feststellen und 
sehen, wie trotz der Pandemie dort Studien durchgeführt werden konnten. Zurzeit geht es um 
die akademische Anerkennung der Studien durch die kirchlichen Behörden. Unter den 
derzeitigen Umständen müssen auch hier neue Mitglieder eingegliedert werden, die zu 
ordentlichen Professoren werden können. Dank verdienen auch die Laien-Mitarbeiter im 
CITeS, die in den letzten Jahren dort eingegliedert worden sind. Ausgehend von der Erfahrung 
der letzten Jahre und der derzeitigen Situation soll nun ihr Status so definiert werden, dass ihr 
Dienst eine angemessene Grundlage hat. 

 
Kommissariat Chile 
 
Vom 15. Februar bis 2. März haben P. General und P. Martín Martínez zusammen die 

Pastoralvisitation im Kommissariat Chile durchgeführt. Zurzeit gibt es dort 5 Kommunitäten 
mit 17 Mitbrüdern und einem Novizen, 6 Mitbrüder leben aus unterschiedlichen Gründen 
außerhalb der Kommunitäten. In Chile gibt es 13 Schwesternklöster und vier Gemeinden des 
OCDS. Die Visitatoren konnten mit jedem Mitbruder sprechen, aber auch mit anderen 
Personen, die das wünschten. 

 
In den letzten Jahren hat sich die Lage des Kommissariats in verschiedenen Bereichen 

verschlechtert. Im Zusammenhang mit der Visitation wurden in Übereinstimmung mit unserem 
Lebensstil einige Leitlinien gegeben, um Verhaltens- und Handlungsweisen zu beleben und zu 
erneuern. Aus diesem Grund wird ein Projekt für das Kommissariat mit der Restrukturierung 
der Kommunitäten erarbeitet, um in Zusamenarbeit mit anderen Zirkumskriptionen, besonders 
bei der Ausbildung, das Gemeinschaftsleben zu fördern. Dazu soll es eine Begleitung durch 
Mitbrüder aus anderen Zirkumskriptionen und direkt aus der Generalkurie geben. 

 
Kommissariat Sizilien 
 
P. Roberto Maria Pirastu hat vom 16. Februar bis 6, März in Sizilien Pastoralvisitation 

gehalten. An den Abschlusssitzungen des Rates und der Vollversammlung hat auch P. General 
teilgenommen. Zum Kommissariat gehören zurzeit vier Kommunitäten mit 16 Mitbrüdern mit 
Feierlicher und einer mit einfacher Profess; darüber hinaus leben dort noch drei Mitbrüder aus 
anderen Zirkumskriptionen. In Sizilien gibt es sechs Klöster von Karmelitinnen und 14 
Gemeinden des OCDS. 

 
Angesichts des prekären Zustandes des Kommissariats müssen Wege für die 

Neubelebung und Restrukturierung gefunden werden. Dazu soll im Hinblick auf das 
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Provinzkapitel im nächsten Jahr ein Dialog- und Reflexionsprozess in Gang kommen, der vom 
Visitator begleitet und unterstützt wird. Dabei geht es um die Erarbeitung von konkreten 
Vorschlägen für das Gemeinschaftsleben, die Anzahl und den Auftrag der Kommunitäten, die 
Zusammenarbeit mit anderen Provinzen, die Berufungspastoral usw. 

 
Ägypten und Irak 
 
P. Christophe-Marie Baudouin hat über seinen brüderlichen Besuch in der Delegation 

Ägypten vom 17.–19. Dezember berichtet. Zurzeit gibt es dort 14 Mitbrüder in drei 
Kommunitäten, von denen eine in Kairo die Basilika zur hl. Therese und ein Armenspital 
betreut. In diesem Land gibt es auch ein Kloster unserer Schwestern. Die Mehrzahl der 
Mitbrüder sind jung bei weiterhin guten Nachwuchsaussichten, was dazu rät, der Assimilierung 
und konkreten Umsetzung des Charismas des Ordens mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 

 
Anschließend reiste P. Christophe-Marie noch in den Irak, wo er mit dem einzigen 

Mitbruder dort, P. Ghadir, (außer dem Erzbischof von Bagdad) Weihnachten feierte. Es gibt 
dort auch vier Karmelitinnen vom hl. Joseph (einer französischen Kongregation), Mitglieder 
des OCDS und eine kleine Gruppe von gottgeweihten Frauen. Der pastorale und geistliche 
Dienst ist sehr vielfältig, wenn man an die schwierige Situation denkt, in der die wenigen 
Christen in diesem Land leben. Es wäre zweifellos sehr wünschenswert, so schnell wie möglich 
die Zahl der Mitbrüder in diesem Land zu vermehren. 

 
Indien 
 
P. Pius James D’Souza hat die meiste Zeit der Monate Januar und Februar in Indien 

verbracht und so einen ersten Kontakt mit den indischen Provinzen aufnehmen können. In den 
Provinzen Manjummel, Südkerala und Malabar hat er brüderliche Besuche gemacht und mit 
den Provinzräten von Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Delhi, und den Regionalvikariaten von 
Ranchi, Odisha, West- und Nordostbengalen und der Mission in Chattisghar virtuelle 
Begegnungen gehabt. Er hat auch die Karmelitinnnenklöster in Kerala besucht und sich mit den 
indischen Provinzialskonferenz virtuell getroffen. 

 
Bei diesen Begegnungen wurde über die wichtigsten Ziele dieses Sexenniums 

gesprochen, wie die Erklärung zum Charisma , die Ausbildung, die Jubiläen unserer Heiligen, 
sowie auch über einige spezifische Themen jeder Zirkumskription. Die Begegnungen dienten 
auch der Vorbereitung des brüderlichen Besuches von P. General im Oktober dieses Jahres. 

 
Afrika 
 
P. Jean-Baptiste Pagabeleguem hat über die Obernkonferenz des französischsprachigen 

Afrika und Madagaskars berichtet, an der auch P. Philbert Namphande teilnahm. Einige 
Themen waren die Ausbildung auf ihren verschiedenen Ebenen (für den Anfang, die Ausbilder, 
die Oberen…) und das Zweite Noviziat, sowie die verschiedenen Initiativen der 
Zusammenarbeit der Zirkumskriptionen.  

 
P. Philbert sprach über die Arbeit der englischsprachigen Konferenz, an der auch P. 

Jean-Baptiste teilgenommen hat. Dabei wurde ein Programm für gemeinsame Aktivitäten für 
die nächsten Jahre ausgearbeitet, wie der Kurs für Ausbilder, das Treffen der jungen Mitbrüder, 
die Weiterbildung für Obere und der nächste Ordenskongress für Afrika. Dabei sprach man 
auch über das Institut für Spiritualität und die Ausbildung für Ordensleute am Tangaza College 
in Nairobi, für das Professoren gesucht werden. 
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Bei beiden Treffen wurde festgestellt, dass die Provinziäle öfter anwesend sein müssten, 

um die Verbindung mit der Mutterprovinz zu diesen Zirkumskriptionen, die im Wachsen 
begriffen sind, und deren Begleitung zu fördern. 

 
Europa 
 
Auch die europäischen Definitoren haben über die europäische Provinzialskonferenz 

berichtet. Der Kurs für Ausbilder und das Treffen der ständigen Kommission konnten 
letztendlich nicht stattfinden. Die Vorbereitung des Zweiten Noviziats in den Sommermonaten 
geht weiter, für Anfang Juni ist die Vollversammlung aller Provinziale vorgesehen. 

 
Das Leben in den Zirkumskriptionen 
 
Das Definitorium hatte eine Sitzung für das Gespräch mit Michael Berry, den Provinzial 

der Provinz Washington, vorgesehen, bei dem es um einige Aspekte seiner Provinz, aber auch 
der Delegation Kenia ging. Der Orden ist in diesem Land seit 1992 präsent, in dem es zurzeit 
19 Mitbrüder mit Feierlicher, 23 mit einfacher Profess und drei Novizen gibt. Das Wachstum 
und die Lebendigkeit dieser Zirkumskription brauchen eine intensivere und direktere 
Begleitung als das, was die Provinz Washington zurzeit leisten kann; von daher wäre es 
wünschenswert, andere Formen der Hilfe für diese Mission zu finden, vorzugsweise aus den 
afrikanischen Zirkumskriptionen. Im Hinblick auf die Provinz in den USA fällt auf, dass es 
wieder mehr Berufungen gibt, was eine Herausforderung für die Ausbildung ist, da es sich  zum 
großen Teil um sog. Spätgberufene handelt. 

 
Über folgende Einzelthemen haben wir bei unseren Sitzungen auch noch gesprochen: 
 

¾ Die Situation und die Aussichten der Semiprovinz Oklahoma. Der Provinzial war im 
Januar in Begleitung der Assistentin der Provinz zu Besuch in der Generalkurie. Dabei 
ging es um die Begleitung der älteren Mitbrüder, die Aufhebung von Niederlassungen, 
die Zusammenarbeit mit anderen Provinzen und die Sanierung von Kirche und Konvent 
in San Antonio (Texas). 

¾ Dem Wunsch des Ortsbischofs entsprechend eine mögliche Gründung in Tamale 
(Ghana) durch das Regionalvikariat Nigeria. Das Definitorium unterstützt dieses 
Projekt, allerdings immer unter der Voraussetzung, dass die Kommunität groß genug 
und lebensfähig ist. 

¾ Den Vorschlag des Regionalvikariats Nigeria, in Abuja ein Grundstück für die 
Gründung eines geplanten Zentrums für Spiritualität zu kaufen. 

¾ Die Mission der Provinz Manjummel in Sambia, in der im Moment nur drei Mitbrüder 
tätig sind, aber mehr Personal nötig ist. 

¾ Das Projekt der Restaurierung der Kirche in La Habana auf Kuba (Kommissariat 
Karibe), die angesichts des heruntergekommen Zustandes des Gebäudes dringend 
notwendig ist. 

¾ Die Bitte um Hilfe der Provinz Andhra Pradesh für verschiedene Bedürfnisse und 
Projekte der Provinz. 

¾ Die Errichtung eines neuen Konvents in Bangui (Zentralafrikanische Republik) und die 
Suche nach Finanzmitteln für dieses große Projekt. 

¾ Zugleich haben wir einige Absprachen für die Zusammenarbeit zwischen den 
Zirkumskriptionen für Mitbrüder durchgesehen und approbiert, die vorübergehend im 
Dienst einer anderen Provinz zu stehen, was nach Nr. 136 der 
Ausführungsbestimmungen die Approbation des Definitoriums erfordert. 
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Die Generalkurie 
 
Der Generalökonom, P. Paolo De Carli, hat einen detaillierten Finanzbericht für die 

Generalkurie zum Jahresende 2021 vorgelegt, der eine leicht positive Bilanz aufweist, teils dank 
einiger außerordentlicher Einnahmen, die das Wirtschaftsgeld erhöhten. Wir danken den 
Zirkumskriptionen des Ordens, die regelmäßig ihre Beiträge leisten, und erinnern alle daran, in 
diesem Punkt zuverlässig zu sein, damit die Generalleitung ihren Verpflichtungen nachkommen 
und in Notlagen weiterhelfen kann. Insbesondere danken wir für die stets großzügig 
bemessenen Beiträgen der Schwestern. In diesem Zusammenhang erinnern wir auch an den im 
Generalkapitel abgesprochenen Beitrag der Zirkumskriptionen für den Missionsfonds; P. 
Jerôme Paluku hat eine Übersicht der bisher erhaltenen Zuwendungen vorgelegt. 

 
Im Bereich der Finanzen hat das Definitorium die Liste für die Ausgaben überprüft, die 

der Provinzial, die Provinzräte und das Definitorium für die einzelnen Länder genehmigen 
kann. Diese müssen in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Vatikans aktualisiert und dann 
den einzelnen Länder zugestellt werden. 

 
Das Definitorium hat von P. Marco Chiesa einen Bericht über die Tätigkeit der 

Generalpostulation erhalten. Wir haben mit ihm die neuesten Fortschritte und die Aussichten 
möglicher Selig- und Heiligsprechungen besprochen. Ein Thema in diesem Austausch war die 
von verschiedenen Seiten herangetragene Bitte, Edith Stein als Kandidatin für die Ernennung 
zur Kirchenlehrerin vorzuschlagen. Dazu hat sich das Definitorium positiv geäußert und P. 
Christof Betschart beauftragt, eine internationale Kommission zu bilden, die die theologische 
Begutachtung ihrer Schriften im Hinblick auf die Erarbeitung der Positio für eine eventuelle 
Ernennung zur Kirchenlehrerin vornehmen soll. 

 
P. José Pereira, der Sekretär für Information, hat über unsere Präsenz im Internet und in 

den sozialen Medien gesprochen. Die Mitteilung von Nachrichten, Dokumenten und 
Materialien läuft gut, die Rezeption ist beachtenswert, wenn auch in den verschiedenen 
Regionen der Welt unterschiedlich. Wir arbeiten weiter daran, damit die Information flüssig, 
nützlich und vielseitig ist und setzen dabei auf Mithilfe, die von allen Seiten des Ordens eingeht. 

 
Auch P. Rafał Wilkowski, der Sekretär für die Schwestern, hat uns einige Informationen 

über die aktuelle Situation von Schwesternklöstern in der Welt mitgeteilt, speziell von solchen, 
die er vor kurzem besucht hat. Aufgrund der Promulgation von Cor orans und Vultum Dei 
quaerere ist es nötig, die Gesetzgebung jedes Ordens zu revidieren. Die Kongregation für die 
Ordensleute hat P. General in Übereinstimmung mit den Konstitutionen von 1991 als den 
Verantwortlichen für diese Revision bestätigt. Deshalb wird es in den nächsten Monaten ein 
Treffen der Vertreterinnen aller Föderationen und Assoziationen des Ordens geben, um diesen 
Prozess anzugehen. 

 
Schließlich hat auch P. Ramiro Casale, der Delegat für den OCDS, seine Informationen 

über den OCDS in der Welt vorgetragen und einige Pläne für die Zukunft vorgetragen. Ein 
großer Teil bezieht sich auf die Ausbildung, doch ist auch daran gedacht, einen neuen 
Weltkongress für den OCDS zu halten. 

 
Wir schließen diese Sitzungen in der Fastenzeit ab und gehen Ostern entgegen, die 

wahre Quelle unserer Hoffnung, die auch für eine Welt besteht, in der es Anlässe für Sorgen 
und Leiden in überreichem Maß gibt. Zusammen mit der Kommunität der Generalkurie machen 
wir uns für einige Tage Exerzitien auf, die uns helfen sollen, uns jeden Tag der Stimme des 
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Geistes zu öffnen, damit wir unseren Dienst für den Orden in Übereinstimmung mit Gottes 
Willen leisten. 

 
Allen unseren Schwestern und Brüdern im Teresianischen Karmel wünschen wir ein 

gesegnetes und frohes Osterfest in der Freude über die Auferstehung des Herrn. 
 
Mit brüderlichen Grüßen 
 

P.Miguél Márquez Calle, Generaloberer 
P. Agustí Borrell   P. Pius James D’Souza 
P. Philbert Namphande  P. Roberto Maria Pirastu 
P. Christianus Surinono  P. Martín Martínez Larios 
P. Christophe Marie Baudouin P. Jean-Baptiste Pagabeleguem 

 


