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4. Brief des Definitoriums im Sexennium 2021-2027 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Teresianischen Karmel, 

 

Wir grüßen Euch in brüderlicher Verbundenheit, wenn wir Euch hiermit über unsere 

Sitzungen des Generaldefinitoriums berichten, die vom 6. bis 15. Juni in Rom stattfanden. 

Am vorausgegangenen Samstag, dem 4. Juni, fand ein Treffen mit dem Generalrat der 

Karmeliten (OCarm) statt. Damit wurde der durch die COVID-19-Pandemie unterbrochene 

halbjährliche Austausch wieder aufgenommen. Wir konnten sie zur kürzlich erfolgten 

Heiligsprechung des Karmeliten P. Titus Brandsma beglückwünschen, der ein 

außergewöhnliches Vorbild für die Verteidigung der Wahrheit und die Ausdauer in der 

Verfolgung war. Wir konnten auch Fragen von gemeinsamem Interesse erörtern, wie etwa die 

Projekte zur Sanierung des Wadi Es-Siah in Israel. 

Zu Beginn des Treffens des Definitoriums gedachten wir besonders all unserer Brüder 

und Schwestern in verschiedenen Teilen der Welt, die sich aufgrund von Gewalt oder Armut 

in einer schwierigen, ja dramatischen Situation befinden, mit einem besonderen Blick auf die 

Ukraine, wo sich der Krieg leider festgesetzt zu haben scheint, ohne dass ein Ende in Sicht ist. 

Nach dem Besuch von P. General in der Karwoche bei unseren Mitbrüdern dort stehen wir in 

Kontakt mit ihnen, um sie in ihrer schwierigen Lage zu begleiten. Wir laden alle dazu ein, ein 

echtes und konkretes Interesse an unseren Brüdern und Schwestern zu zeigen, die in diesen 

schwierigen Situationen leben. 

Andererseits haben wir über die kürzliche Ernennung unseres Mitbruders Ángel Zapata 

vom Kommissariat Peru zum Bischof der Diözese Chimbote gesprochen und sie gefeiert. Wir 

begleiten ihn mit unseren Gebeten und der brüderlichen Verbundenheit des Ordens und 

wünschen ihm alles Gute für diesen Dienst, den die Kirche ihm anvertraut hat. 

 

Das Programm des Sexenniums 

 

Der erste Teil des Treffens des Definitoriums war in Übereinstimmung mit den 

Vorgaben und der Intention des letztjährigen Generalkapitels den vorrangigen Themen des 

Sexenniums gewidmet. 

Zunächst haben wir festgestellt, dass das Programm der gemeinschaftlichen Lektüre und 

Reflexion über die Erklärung zum karmelitanisch-tererianischen Charisma, das für das Jahr 

2022 festgelegt wurde, regelmäßig und mit großem Interesse fortgesetzt wird. Diese Arbeit 

der Rezeption des Dokuments dient auch als Vorbereitung für die nächsten Kapitel der 

Zirkumskriptionen, die eingeladen sind, konkrete Entscheidungen der charismatischen 

Erneuerung im Licht der Erklärung zu treffen. 

Im Hinblick auf die Erstausbildung berichteten P. Martin und P. Jean-Baptiste über die 

ersten Schritte der internationalen Kommission, die mit der Revision der Ratio Insitutionis 

beauftragt ist und ihre ersten, allerdings nur virtuellen Sitzungen abgehalten hat, und die das 

gesamte notwendige Material sammelt und zur Erledigung ihrer umfassenden und 

gründlichen Arbeit die erforderlichen Konsultationen durchführt. 

Wir haben uns auch zu einigen Aspekten des Internationalen Kollegs in Rom geäußert, 

wo eine große Zahl von Kandidaten aus den verschiedenen Zirkumskriptionen des Ordens 

ihre karmelitanische und theologische Ausbildung erhält. Wir erinnern die Höheren Oberen 



daran, wie wichtig es ist, Studenten nach Rom zu schicken, um dieses Zentrum zu 

unterstützen, das ein privilegierter Ort für die Ausbildung, das Studium und das 

Zusammenleben mit anderen jungen Karmeliten aus der ganzen Welt ist. 

Ein weiterer wichtiger Bereich für die Gegenwart und Zukunft des Ordens ist der 

akademische und Forschungsbereich. Wir sprachen über das Treffen, das Ende Juni im 

Teresianum stattfinden wird und an dem einige Brüder und Schwestern teilnehmen werden, 

um Informationen, Erfahrungen und Vorschläge auszutauschen und die akademische und 

intellektuelle Tätigkeit im Orden zu fördern. Später sollen diese Überlegungen vertieft und 

schrittweise auf die verschiedenen Regionen der Welt ausgedehnt werden. 

Was die akademischen Zentren anbelangt, so haben wir an die Ernennungen erinnert, 

die kürzlich im Internationalen Zentrum für Studien zu Teresa und Johannes vom Kreuz in 

Ávila vorgenommen wurden. P. Jurek Nawojowski wurde zum Direktor, P. Juan Antonio 

Marcos zum stellvertretenden Direktor, Myrna Torbay zur Sekretärin, P. Javier Sancho zum 

Administrator und P. Danilo Ayala zum Bibliothekar ernannt worden. P. Jurek ist auch zum 

Oberen der Ordensgemeinschaft ernannt worden. 

 

Pastorale und brüderliche Besuche 

 

Das Generaldefinitorium steht im Dienst des Ordens und möchte dies auf aktive Weise 

und praxisnah tun. Eines der Instrumente, die helfen, diese Absicht in die Praxis umzusetzen, 

sind die pastoralen und brüderlichen Visitationen, die in der Regel von den Definitoren im 

Namen des Generals durchgeführt werden. Darüber hinaus versucht der General selbst, bei 

jedem der Pastoralbesuche am Ende oder zu einem anderen Zeitpunkt anwesend zu sein, um 

direkten Kontakt mit den Zirkumskriptionen zu haben.  

Ein weiteres wichtiges Ziel der Visitationen ist die Ermutigung aller, unter 

Berücksichtigung der Erklärung des Generalkapitels über das karmelitanisch-tererianische 

Charisma, zu dem wir berufen sind, mit Eifer und Engagement zu leben, sowie andere 

vorrangige Ziele für den Orden in Erinnerung zu rufen, wie die Erstausbildung und die 

ständige Weiterbildung. 

Bei unseren Sitzungen haben wir die Eindrücke und Schlussfolgerungen der in den 

letzten Wochen durchgeführten Visitationen besprochen. 

 

Ungarn 

Pater Roberto Maria Pirastu hielt vom 3. bis 9. April die Pastoralvisitation in der 

ungarischen Semiprovinz, an den letzten beiden Tagen war P. General anwesend. Der 

Zirkumskription gehören 11 Brüder an (8 Feierliche Professen, 2 Einfache Professen und 1 

Novize), von denen 7 in den beiden Gemeinschaften in Ungarn leben: in Budapest (wegen der 

laufenden Arbeiten vorübergehend in Attyapuszta) und in Györ. In Ungarn gibt es ein Kloster 

der Karmelitinnen in Magyarszek, das zur Föderation Nordfrankreich gehört. Darüber hinaus 

gibt es 13 Gemeinschaften des OCDS mit etwa 220 Mitgliedern. 

Die Situation der Zirkumskription ist angesichts des Mangels an Mitbrüdern sehr 

prekär, dennoch sind die Bemühungen um die Verbreitung der karmelitanischen Spiritualität 

bemerkenswert. Als Antwort auf die Bitte der Mitbrüder um Hilfe hat das Definitorium 

beschlossen, die Semiprovinz in eine Generaldelegation umzuwandeln und sie direkt dem 

Definitorium zu unterstellen, um so bald wie möglich eine Zusammenarbeit oder Integration 

mit anderen europäischen Zirkumskriptionen zu erreichen. In der Zwischenzeit muss weiter 

daran gearbeitet werden, die brüderliche Gemeinschaft zu stärken und den Kandidaten, an 

denen es in den letzten Jahren nicht gemangelt hat, die jedoch wenig Ausdauer zeigten, ein 

angemessenes Ambiente zu bieten. In Fortführung eines bereits begonnenen Prozesses muss 

die Erstausbildung notwendigerweise in Zusammenarbeit mit anderen Zirkumskriptionen 

durchgeführt werden. Es ist auch wichtig, Mittel zur Konsolidierung der schwachen 



Finanzlage zu finden, obwohl sie viele staatliche Beihilfen für die Sanierung von Gebäuden 

erhalten haben. 

 

Kroatien 

P. Roberto Maria hat vom 22. April bis 27. Mai in der Provinz Kroatien 

Pastoralvisitation gehalten, wobei P. General in den ersten Tagen mit dabei war. Die Provinz 

hat 70 Mitglieder, von denen 55 feierliche Profess haben, und eine große Zahl von 

Kandidaten in den verschiedenen Ausbildungsstadien. Pater Zdenko ist Bischof von Gospic. 

Es gibt 7 Gemeinschaften in 5 Ländern: 4 in Kroatien, eine in Serbien, eine in Bosnien-

Herzegowina, eine in Österreich und eine in Italien (Rom). Die Provinz hat vor kurzem ihre 

Niederlassung in Sofia (Bulgarien) aufgegeben, obwohl sie weiterhin nach Möglichkeiten 

sucht, dort eine Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Auf dem Gebiet der Provinz gibt es 7 

Klöster der Unbeschuhten Karmelitinnen und 7 Gemeinden des OCDS. 

Es handelt sich um eine Provinz mit großer Vitalität, die durch das relativ niedrige 

Durchschnittsalter der Mitglieder begünstigt wird. Die pastoralen Aktivitäten sind vielfältig 

und werden von der örtlichen Kirche sehr geschätzt. Neben COVID war die jüngste Zeit auch 

von den Folgen eines schweren Erdbebens geprägt. Die positive Berufungsperspektive lädt 

uns ein, uns besonders um die Ausbildung zu kümmern, indem wir gute Ausbildungsteams 

bilden. Außerdem sollte ein Provinzprojekt ausgearbeitet werden, um die Prioritäten 

festzulegen und die verschiedenen Aktivitäten zu koordinieren. Ebenso muss jede 

Gemeinschaft ihr Gemeinschaftsprojekt ausarbeiten, um das Gemeinschaftsleben und die 

Zusammenarbeit der Mitbrüder zu fördern. Andererseits geht es der Provinz finanziell nicht 

gut, wofür Lösungen gesucht werden müssen.  

 

Südbrasilien 

P. Martín Martínez hat vom 25. April bis 27. Mai in der Provinz Südbrasilien 

Pastoralvisitation gehalten. P. General nahm vom 2. bis 12. Mai an der Visitation teil; in 

dieser Zeit fanden eine Provinzversammlung sowie Treffen des OCDS und der Unbeschuhten 

Karmelitinnen statt. Die Provinz hat derzeit 27 Mitbrüder mit Feierlicher Profess und 4 

Studenten mit einem Durchschnittsalter von 56 Jahren. Es gibt 15 Klöster der Karmelitinnen 

auf dem Gebiet der Provinz, in denen insgesamt 103 Schwestern mit Feierlicher, 17 mit 

einfacher Profess und 16 Novizinnen leben. Zum OCDS gehören etwa 100 Mitglieder in 11 

Gemeinden.  

Die Stimmung in der Provinz ist positiv und ermutigend, die Beziehungen und die 

Zusammenarbeit unter den Mitbrüdern sind gut. In einigen Gemeinschaften ist eine gewisse 

Schwächung festzustellen, da die Zahl der Mitglieder in den letzten Jahren zurückgegangen 

ist. Der großherzige Einsatz in der Pastoral, insbesondere in Pfarreien, kann dazu führen, dass 

die Aufmerksamkeit für andere Bereiche des Ordenslebens nachlässt. Wir ermutigen die 

Provinz, ein Provinzprojekt auszuarbeiten und einen Prozess der internen Umstrukturierung 

(auf persönlicher, gemeinschaftlicher und provinzieller Ebene) in Gang zu setzen, um das 

brüderliche Leben und das Gebet in allen Gemeinschaften zu gewährleisten. Vorrangige 

Aufmerksamkeit sollte der Ausbildung gewidmet werden, wobei geeignete Gemeinschaften 

und Ausbilder von anderen Verpflichtungen befreit werden sollten. Es scheint auch an der 

Zeit zu sein, in einen Dialog mit benachbarten Zirkumskriptionen zu treten, um die 

Zusammenarbeit zu verstärken und eine Umstrukturierung zu erreichen. 

 

Libanon 

P. Christophe-Marie hat vom 6. bis 26. Mai einen Pastoralbesuch in der Semiprovinz 

Libanon gehalten, an deren Abschluss P. General vom 22. bis 26. Mai teilnahm. Die 

Semiprovinz hat derzeit 25 Mitbrüder mit Feierlicher, zwei mit einfacher Profess, einen 

Novizen und einen Postulanten sowie 2 Bischöfe; 3 der Mitbrüder stehen im Dienst des 



Generaldefinitoriums. Die Mitbrüder leben in 6 Gemeinschaften und haben 2 

Ausbildungshäuser, 3 Häuser für Interessenten, 4 Schulen, 2 Pfarreien und ein Institut für 

Spiritualität. Es gibt zwei Karmelitinnenklöster im Libanon und eines in Aleppo (Syrien). 

Außerdem gibt es vier Gemeinden des OCDS. 

Sie alle leiden derzeit unter den schwierigen politischen und sozialen Bedingungen im 

Libanon, der sich in einer schweren Wirtschaftskrise befindet, dennoch sind die Aktivitäten 

der Mitbrüder zahlreich und vielfältig. Da die Zahl der Mitbrüder in den letzten Jahren 

zurückgegangen ist, sind einige Gemeinschaften zu klein geworden; dazu kommt eine 

gewisse Vereinzelung der Mitbrüder. Es ist notwendig, im Hinblick auf das nächste 

Provinzkapitel auf ein gemeinsames Projekt und eine mögliche Umstrukturierung der 

Niederlassungen hinzuarbeiten und die Berufungspastoral zu verstärken. 

 

Mitbrüderliche Besuche 

 

Vom 6. bis 13. April stattete P. Jean-Baptiste der Provinzdelegation Kamerun, die von 

der Provinz Lombardei abhängt, einen brüderlichen Besuch ab. Es gibt dort 6 Mitbrüder mit 

Feierlicher, 10 mit einfacher Profess und 4 Postulanten, außerdem 3 Klöster der 

Unbeschuhten Karmelitinnen und 3 Gemeinden des OCDS. Dank der positiven 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Zirkumskriptionen (Genua, Zentralafrika, Avignon-

Aquitanien, Kongo, Nigeria) konnten die Schwierigkeiten der Vergangenheit überwunden und 

die Delegation neu ausgerichtet und konsolidiert werden. Außerdem werden Schritte 

unternommen, um die Selbstfinanzierung zu erreichen. 

P. Philbert und Pater Jean-Baptiste statteten dem Vikariat Tansania der Provinz 

Karnataka-Goa vom 13. April bis 3. Mai einen brüderlichen Besuch ab. Das Vikariat hat 25 

Mitbrüder mit Feierlicher Profess und mehr als 30 Kandidaten in Ausbildung. Sie haben 8 

Kommunitäten und betreuen 7 Pfarreien und einige Schulen. Im Studienkonvent Morogoro 

sind Studenten aus anderen afrikanischen Ländern. Die beiden Definitoren besuchten auch 

das Kloster der Unbeschuhten Karmelitinnen in Bunda, das in einer von den Brüdern weit 

entfernten Region liegt. Angesichts der hohen Zahl von Berufungen muss die Ausbildung 

höchste Priorität haben, auch mit Hilfe anderer Zirkumskriptionen. Andererseits sollte die 

Zahl der Mitbrüder pro Gemeinschaft so bald wie möglich erhöht werden, um das 

Gemeinschaftsleben und das gemeinsame Gebet zu fördern. Ein weiterer Bereich, dem 

Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, ist die Suche nach Quellen für die finanzielle 

Unterstützung der Zirkumskription. 

P. Christianus Surinono stattete vom 28. April bis 13. Mai der Delegation Japan einen 

brüderlichen Besuch ab. Der Delegation gehören 17 Ordensleute an, die in 4 Gemeinschaften 

leben. Sie betreuen 2 Exerzitienhäuser, 3 Pfarreien und 7 Kindergärten. Im Japan gibt es 9 

Gemeinschaften von Unbeschuhten Karmelitinnen und 8 Gemeinden des OCDS. In letzter 

Zeit hat es eine gewisse interne Krise gegeben und die Zahl der Mitbrüder ist 

zurückgegangen. Gegenwärtig normalisiert sich die Situation, wobei dem Gemeinschaftsleben 

und den charismatischen Werten mehr praktische Bedeutung beigemessen wird. Die Hilfe 

anderer asiatischer Zirkumskriptionen wäre zu begrüßen. 

P. Jean-Baptiste und P. Philbert besuchten im Mai das Regionalvikariat Burundi-

Ruanda der Provinz Krakau, das gerade sein 50-jährige Bestehen gefeiert hat. Das Vikariat 

besteht aus 28 Brüdern mit Feierlicher Profess und etwa 30 Kandidaten in verschiedenen 

Stadien der Ausbildung. Außerdem gibt es 3 Gemeinschaften der Karmelitinnen und einige 

Gemeinden des OCDS. Die karmelitanische Spiritualität wird in der Region gut angenommen 

und die Berufungsaussichten sind sehr gut. Es ist notwendig, die notwendige Auswahl der 

Berufungen und die Ausbildung zu konsolidieren und zu vermeiden, dass ein übermäßiger 

Einsatz im Apostolat zu Aktivismus und zur Verarmung des Gemeinschaftslebens und der 

charismatischen Identität führt. 



Vom 27. bis 29. Mai waren P. General und P. Christophe-Marie zu einem brüderlichen 

Besuch in Ägypten. Sie konnten mit jedem der Mitbrüder persönlich sprechen. Nach dem 

Besuch und dem Austausch im Definitorium wird P. General einen Brief mit einigen 

konkreten Hinweisen und Entscheidungen zur Stärkung des karmelitanischen Lebens und der 

zwischenmenschlichen Beziehungen sowie zur Konsolidierung der Ausbildung in 

Zusammenarbeit mit anderen Zirkumskriptionen schicken. 

P. Christophe-Marie hat an der Vollversammlung der Provinz Avignon-Aquitanien 

teilgenommen, die zur Vorbereitung des nächsten Provinzkapitels vom 27. bis 29. April 

stattfand. Die Provinz hat etwa 70 Brüder in 8 Gemeinschaften (mit einer Niederlassung in 

Quebec und der Mission im Senegal). Charakteristisch für die Provinz ist die Option für 

Gemeinschaften mit mindestens 6 Brüdern. Die mögliche Schließung eines Konvents wird für 

das nächste Kapitel in Betracht gezogen. Ein zentrales Thema des Treffens war die Nutzung 

des Internets in den Konventen. 

P. Martín Martínez nahm an der Versammlung der Generaloberen der CICLA (Höhere 

Obere von Lateinamerika) teil, die vom 19. bis 23. April in Mexiko stattfand. Die 

Zusammenarbeit zwischen den lateinamerikanischen Ländern ist nach wie vor aktiv und 

effizient, zum Beispiel in Fragen der Ausbildung. Während des Treffens wurden verschiedene 

Fragen zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der CICLA erörtert. Unter anderem 

wurden einige der vom General vorgeschlagenen Herausforderungen wie die 

Umstrukturierung der Zirkumskriptionen, die interprovinzielle Zusammenarbeit in der 

Ausbildung und Jugendpastoral sowie eine angemessene Hinführung zum Leben des 

Gelübdes der Keuschheit diskutiert. Ein weiteres Thema war die Frage, ob es wieder ein 

Team für die theologische und spirituelle Reflexion geben soll. 

P. General hat zusammen mit P. Roberto Maria und P. Christophe-Marie an der 

Konferenz der Europäischen Provinziale teilgenommen, die vom 31. Mai bis 2. Juni in 

Lisieux stattfand. P. Fausto Lincio, Provinzial der Lombardei, wurde zum Präsidenten 

gewählt, und die vom Definitorium approbierten Statuten wurden überarbeitet. Weitere 

Themen waren die Erstausbildung und die interprovinzielle Zusammenarbeit in diesem 

Bereich, insbesondere die Fortsetzung des „zweiten Noviziats“, das dieses Jahr wieder im 

Konvent Desierto de las Palmas stattfinden soll, sowie das für Ende Januar 2023 in Rom 

geplante Treffen der Ausbilder und das für den Sommer 2024 geplante Treffen der 

europäischen Studenten. 

 

Das Leben in den Zirkumskriptionen 

 

Das Definitorium befasste sich mit einer Vielzahl von Themen, die für die 

verschiedenen Zirkumskriptionen des Ordens spezifisch sind. Wir zitieren nur einige wenige, 

die von allgemeinem Interesse sein könnten:  

Wir haben uns zu den Schritten geäußert, die in Chile nach dem Besuch von P. General 

im vergangenen Februar gemacht wurden. In diesen Tagen siedelten P Milton Moulthon 

(Kolumbien) und P. Nicolás García (Mexiko) nach Chile über, um die Mitbrüder in den 

Monaten der Vorbereitung auf das nächste Provinzkapitel zu begleiten. 

Wir haben den Antrag des Kommissariats Indonesien für eine Neugründung mit Pfarrei 

in der Diözese Medan (Sumatra) geprüft. Im Dialog mit dem Kommissariat werden wir den 

besten Weg für die Gründung dieser neuen Gemeinschaft finden und dabei die vom letzten 

Generalkapitel geänderte Norm berücksichtigen, in der es heißt: „Im Orden sollen keine 

Häuser erhalten oder neue gegründet werden, wenn sie nicht mit einer ausreichenden Zahl 

von Mitbrüdern, d. h. niemals weniger als drei mit Feierlicher Profess, besetzt werden 

können, um unsere besondere Lebensform richtig zu leben und die apostolische Sendung des 

Ordens zu erfüllen, wobei auch die Bedürfnisse der Kirche und die wünschenswerte 

Ausdehnung des Ordens zu berücksichtigen sind“ (Normen 161). In diesem Sinne bittet das 



Definitorium alle Zirkumskriptionen, die Gründung neuer Niederlassungen erst dann in 

Betracht zu ziehen, wenn alle bestehenden Gemeinschaften eine ausreichende Zahl von 

Ordensleuten aufweisen. 

Wir haben die Neufassung der Satzung für das Kommissariat Madagaskar durchgesehen 

und einige Änderungen vorgeschlagen, die im Dialog mit dem Kommissariat konkretisiert 

werden sollen.  

Wir haben Informationen über das Kloster und die Basilika S. Pancrazio in Rom 

erhalten, die an die Provinz Warschau abgetreten worden waren, aber bald wieder von der 

Provinz Mittelitalien übernommen werden sollen. 

Wir haben auch über die anstehenden Renovierungsarbeiten an der Kirche und dem 

Kloster der Pfarrei Santa Teresa in Rom gesprochen, die der Generalkurie unterstellt, aber der 

Provinz Venedig anvertraut sind, der wir für ihre Bereitschaft und Zusammenarbeit danken. 

Wir erhielten von der Delegation Weißrussland (Provinz Warschau) Informationen über 

den Stand des Baus der Kirche und des Klosters in Minsk und erörterten Möglichkeiten der 

finanziellen Unterstützung für das Projekt. Wir sprachen auch über die aktuelle Situation des 

Projekts zur Sanierung des Klosters in Kaunas (Litauen), das ebenfalls finanzielle 

Unterstützung benötigt. 

Das Regionalvikariat Australien (der Provinz England-Irland) hat uns Informationen 

über die gegenwärtige Situation und die Zukunftsaussichten sowie über die Notwendigkeit der 

Hilfe von anderen Zirkumskriptionen zur Wiederbelebung der Präsenz des Ordens 

übermittelt. 

Wir erörterten die Lage und die Perspektiven der Mission in Sambia der Provinz 

Manjummel. Im Dialog mit dem Provinzial hat das Definitorium einige Hinweise zur 

Stärkung der Gemeinschaften und der Präsenz des Ordens in der Region gegeben. 

Wir haben von der Provinz Korea Informationen über die Erstausbildung von 

Bewerbern aus China erhalten, die aus verschiedenen Gründen, wie der sprachlichen und 

kulturellen Vielfalt sowie der politischen Situation usw. komplex ist. Im Dialog mit den 

Zirkumskriptionen der Region suchen wir weiterhin nach den besten Möglichkeiten der Hilfe 

für diese Notlage. 

 

Die Generalkurie 

 

Der Generalprokurator, P. Jean-Joseph Bergara, hat einige aktuelle Fälle von 

Schwestern und Brüdern geschildert, deren Verfahren von den verschiedenen vatikanischen 

Dikasterien bearbeitet werden. Wir erinnern daran, dass der Prokurator den Höheren Oberen 

der Zirkumskriptionen zur Verfügung steht, um sie in Situationen, die eine kanonische 

Entscheidung erfordern, zu beraten und zu unterstützen. Es ist notwendig, dass die 

Verantwortlichen der einzelnen Zirkumskriptionen zum Wohle der Betroffenen und zum 

Wohle des Ordens verantwortungsbewusst handeln und eingreifen, um irreguläre Situationen 

so schnell wie möglich zu lösen. 

Der Generalökonom, P. Paolo De Carli, präsentierte einige Daten und Überlegungen zur 

wirtschaftlichen Situation in diesen ersten Monaten des Jahres. Abgesehen von den 

erheblichen Preissteigerungen bei einigen Dienstleistungen, die auch in Italien zu beobachten 

sind, gibt es keine relevanten Entwicklungen. Andererseits haben wir festgestellt, dass 

weiterhin Spenden für die Ukraine eingehen, die je nach den Bedürfnissen der Brüder im 

Land verteilt werden. 

Mit Pater Jérôme Paluku, dem Sekretär für missionarische Zusammenarbeit, haben wir 

insbesondere das Projekt der Sanierung unserer Kirche in Havanna (Kuba) besprochen, die er 

persönlich besucht hat und für die sofortige Maßnahmen erforderlich sind. Es werden 

insbesondere bei den deutschen kirchlichen Einrichtungen Bemühungen unternommen, um 

finanzielle Unterstützung zu erhalten. Er stellte auch den aktuellen Stand verschiedener 



Projekte vor, bei denen das Sekretariat bei der Beschaffung von Subventionen in 

verschiedenen Teilen der Welt mitarbeitet. 

Mit dem Generalpostulator, P. Marco Chiesa, haben wir den aktuellen liturgischen 

Kalender des Ordens besprochen. Im Dialog mit dem Dikasterium für den Gottesdienst haben 

wir versucht, kleine Korrekturen vorzunehmen, um einige Ungenauigkeiten und 

Ungereimtheiten zu beseitigen. Wir haben das Treffen auch genutzt, um uns über den Stand 

der Selig- und Heiligsprechungsprozesse zu informieren, die sich in einem fortgeschrittenen 

Stadium befinden. 

P. Angelo Lanfranchi legte dem Definitorium in seiner Eigenschaft als Generalarchivar 

einige Überlegungen und Vorschläge vor, um die Verantwortlichen für die Archive der 

verschiedenen Ordensstandorte bei der Verwaltung und Erhaltung des archivarischen, 

bibliographischen, kulturellen und künstlerischen Erbes anzuleiten und zu unterstützen. Dies 

ist bereits in einigen Zirkumskriptionen und Kommunitäten geschehen, die dies beantragt 

haben. Es wäre gut, eine kleine Kommission einzurichten, die in diesen Fragen beratend tätig 

werden könnte, sowie über die Ausarbeitung einer Bestandsaufnahme der Archive, 

Bibliotheken und Kunstschätze des Ordens nachzudenken. Ein immer häufiger auftretendes 

Problem ergibt sich durch die Aufhebung von Klöstern und Konventen mit einer langen 

Geschichte: In diesem Fall sollte bei der Entscheidung über den Verbleib der Güter die 

Möglichkeit ihres Verbleibs im Orden in Betracht gezogen werden. 

 

Die Unbeschuhten Karmelitinnen 

 

Mit P. Rafał Wilkowski, dem Sekretär für die Schwestern, besprachen wir einige 

Themen, die unsere Schwestern betreffen. Zunächst erinnerten wir an die Petition, die P. 

General vom Dikasterium für das Ordensleben erhalten hat, um in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen des Gesetzestextes den notwendigen Prozess der Revision der Konstitutionen 

der Unbeschuhten Karmelitinnen (1991) zu koordinieren (Nr. 18). Pater Rafał erläuterte auch 

den Besuch, den er vor einigen Wochen der Gemeinschaft von Alba de Tormes abgestattet 

hat, um einen Weg für die Zukunft des Klosters zu finden. Er berichtete auch von seinem 

jüngsten Besuch in den Klöstern Vietnams, wo er einen Ausbildungskurs anbot, an dem etwa 

60 Schwestern teilnahmen; der Orden erlebt in diesem Land eine bemerkenswerte Blüte an 

Berufungen. 

P. Christianus berichtete über seine jüngsten Besuche in den Klöstern von Hera 

(Osttimor) und Lembang-Bandung (Indonesien), P. Philbert schilderte seine Eindrücke von 

seinen Besuchen in den Klöstern in Uganda, Malawi und Tindinyo (Kenia).  

 

Am Ende der Definitoriumssitzung sind wir uns bewusst, dass die Zeit für die 

ordentlichen Kapitel in unseren Zirkumskriptionen näher rückt. Wir erinnern alle daran, dass 

der Provinzrat nach unseren Gesetzen aufgerufen ist, „das Kapitels sorgfältig vorzubereiten 

und allen Brüdern Gelegenheit zu geben, Pläne und Vorschläge zur Beratung im Kapitel 

vorzulegen“, und  „der geistlichen Vorbereitung große Bedeutung beizumessen“ 

(Ausführungsbestimmungen 207). Die Vorbereitung der Provinzkapitel wird eines der 

Themen der nächsten Sitzungen des Definitoriums sein, die für September geplant sind. 

Während wir auf das Hochfest unseres Ordens zugehen, wünschen wir dem ganzen 

Orden ein frohes Fest und hoffen, dass die Jungfrau Maria, als deren Söhne und Brüder wir 

uns fühlen, uns mit ihrem Beispiel und ihrem Schutz bei unserem Engagement begleitet, wie 

sie Jesu Nähe zu leben. 

 

Mit brüderlichen Grüßen 

 

P. Miguel Márquez Calle, General 



P. Agustí Borrell i Viader 

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 


