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An die Karmeliten des OCDS 

 

Eine einzige Familie – Gehen wir zusammen! 

 

 

 

 

Liebe Brüder und Schwestern: FRIEDE! 

 

Zehn Monate nach Abschluss unseres Generalkapitels, am Ende dieses Monats Juli mit Maria, 

unserer Mutter vom Berg Karmel, und am Fest der heiligen Martha, die uns einlädt, in unserem 

täglichen Leben in täglicher Sorge, mit dem Herzen auf eine Sache konzentriert, kontemplativ in 

der Welt zu leben, erfüllt es mich mit Freude, mich an euch meine Brüder im Karmel zu wenden, 

um euch zu danken, zu bestärken, zu ermutigen, zu segnen und mit euch diesen Augenblick eurer 

Geschichte als Karmeliten in der Welt zu feiern, die auch die Geschichte von uns allen ist, die 

wir die große Familie des Teresianischen Karmel bilden. 

 

 

DANKE 

 

Seit ich General bin, überkommt mich beim Denken an den Karmel in der Welt in erster Linie 

Bewunderung und aufrichtige Dankbarkeit. Wo immer ich hingehe und OCDS-Gemeinden oder 

Provinzversammlungen treffe, springt auf mich eine Freude und Begeisterung über, die mich 

sehr an die Leidenschaft des Herzens Teresas von Jesus erinnert. Euer Engagement und Euer 

Interesse, sich zu bilden und als Familie auf Orts-, Provinz- und Ordensebene Euren Weg zu 

gehen, verleiht Mut und Kraft. Ihr seid immer eine Injektion von Leben, sogar wenn Ihr selbst 

darum bittet, begleitet und ermutigt zu werden. Ich danke Euch, denn in den letzten Jahren ist 

der OCDS gewachsen, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in den Strukturen der Koordination 

und Zusammenarbeit, der Neubelebung und der Synodalität, ganz abgesehen vom Reichtum der 

Konstitutionen, den enormen Aufwand in den verschiedenen regionalen oder provinziellen 

Statuten. Ich beglückwünsche Euch zu diesem Weg, und möchte Euch ermutigen, nicht bei den 

Buchstaben des Gesetzes stehen zu bleiben. Wir dürfen uns nicht in nutzlose Dialoge über 

juristische Feinheiten oder kasuistische Auslegungen verstricken lassen. Eine rechtliche Struktur 

ist notwendig, sie schützt uns und bewahrt die Gemeinde vor Willkür, Improvisation und in 

vielen Fällen auch vor Manipulation. Wir müssen den Sinn des Gehorsams im Geist Teresas 

wiederentdecken, der richtig verstanden ein kostbares Gut ist. Gehorchen ist unser aller Aufgabe; 

wir müssen die Fähigkeit zurückgewinnen, uns führen zu lassen und im Einklang mit denen, die 

der Gemeinschaft dienen, und mit unseren Vorgesetzten Gottes Plan anzunehmen. So wie 



diejenigen, die leiten, dies losgelöst von sich selbst tun müssen und sich niemals an ihr Amt 

klammern dürfen. Gute Leitung bedeutet, Gott zu gehorchen und nicht sich selbst. 

Möge eure Zeit nicht damit vergeudet werden, indem ihr über unwichtige Dinge diskutiert, wie 

es Teresa zu Beginn des Weges der Vollkommenheit beklagte. Der OCDS braucht in der ganzen 

Welt einen Anschub vom Evangelium her, das Wagnis, eine tiefe Gotteserfahrung, ein 

engagiertes Gebet und ein echtes Gemeinschaftsleben zu führen, mit der unwiderstehlichen 

Anziehungskraft der evangelischen Einfachheit, ohne Verstellungen und anerzogenen 

Kompromissen, dafür mit Offenheit und Transparenz, wahrer Liebe zueinander, die das „seht, 

wie sie einander lieben“ hervortreten lässt. Wenn eine neue Person in eine unserer Gemeinden 

kommt, dann überrascht sie nicht eine wunderbare Organisation oder eine schöne Verfassung, 

die wir haben, sondern wie ihr betet, miteinander umgeht und einander liebt. Sie beobachtet, ob 

es Rivalitäten oder Eifersucht gibt, ob es eine Gemeinschaft gibt, in der diejenigen, die die 

Führung innehaben, im Dienste aller stehen, und ob auch die letzten das Wort ergreifen, können, 

um zu sagen, was sie fühlen; sie beobachten eure Einfühlungsgabe in die Situationen von Leid 

in eurer Umgebung. 

 

 

EINE EINZIGE FAMILIE 

 

Ich möchte mit einigen Beispielen beginnen, die als Einstieg dienen und die, auch wenn es sich 

um einfache Projekte handelt, den Sinn für Familie, Mitverantwortung und 

Zusammengehörigkeit zum Ausdruck bringen können, die uns Laien, Schwestern und Brüdern 

gegeben wurde. Seit ich in Italien bin, war ich schon mehrmals in unserem Kloster in Monte 

Compatri bei Rom. Das sind Laura und Lorenzo, Mutter und Sohn, zwei temperamentvolle Laien 

aus dem OCDS, die zusammen mit P. Basilio, dem Leiter des Zentrums für Spiritualität, die 

Betreuung des Hauses innehaben Die Laien kümmern sich um die Gäste, leisten Hilfe im 

Sekretariat und bei der Organisation und Verwaltung des Personals. Laura ist für die Mahlzeiten 

zuständig. Die Betreuung der pastoralen Aktivitäten des Zentrums werden in Zusammenarbeit 

zwischen den Brüdern und den Laien durchgeführt. Auch Gianfranco, Lorenzos Großvater 

mütterlicherseits, arbeitete hier bis vor gut einem Jahr mit. Er war ein bekannter und beliebter 

Mann, der bis wenige Tage vor seinem Tod den Pfortendienst versah. Er ruht nun in der 

Ordensgruft in Monte Compatri, mit dem Orden auch noch nach seinem Tod vereint. Im Orden 

gibt es ähnliche schöne Beispiele in einigen Provinzen, in verschiedenen Bereichen und 

Apostolatsformen. 

Ebenso wurde in den ersten Monaten dieses Jahres, wie an vielen anderen Orten, die 

Entscheidung getroffen, als Gemeinschaft den Konvent Las Ermitas de Córdoba (Spanien) zu 

verlassen. Es ist ein wunderschöner Ort in den Bergen mit einer alten Einsiedlertradition, die 

schon in die Zeiten vor der Ankunft der Karmeliten zurückgeht. Angesichts des Vorschlags der 

Diözese, den Ort an eine andere kontemplative Gemeinschaft zu übergeben, und der großen 

Bedeutung dieses Ortes für unseren Orden, haben wir die Möglichkeit in Betracht gezogen, 

weiterhin hier zu bleiben, aber in Zusammenarbeit mit den Laien unseres Ordens. In diesem 

Sinne unterstütze ich Initiativen, bei denen „der Reichtum unseres Ordens und die gemeinsame 

kontemplative und apostolische Berufung, die zu unserem Wesen gehört, zusammen mit den 

Mitgliedern des OCDS und unseren Schwestern im Dienst der Kirche sichtbar wird.“ 



Hier passt ein Satz aus den Satzungen des OCDS (Nr. 1, 2, 37 und 38). In Bezug auf die 

Schwestern und Brüder heißt es: „Sie sind eine Familie mit den gleichen geistlichen Gütern 

und der gleichen Berufung zur Heiligkeit (vgl. Eph 1,4; 1 Petr 1,15) und der gleichen 

apostolischen Sendung. Die Laien bringen in den Orden den Reichtum ihres laikalen 

Lebensstandes ein“. (Konst. 1). Sie nehmen am Charisma und der Spiritualität des Ordens teil, 

da sie Teil von ihm sind (vgl. Konst. 2). „Sie sind ein integrierter Teil des Ordens der 

Unbeschuhten Karmeliten“ (37). Außerdem „soll Sorge dafür getragen werden, dass 

Vertreter des Säkularordens anwesend sind, wenn in einer geografischen Region auf 

lokaler oder provinzieller Ebene Apostolatsaufgaben des Ordens geplant werden oder 

wenn die Situation der Kirche und der Gesellschaft reflektiert wird“. (38) 

Diese sehr klaren Punkte Eurer Konstitutionen stellen uns vor die Herausforderung einer 

kreativen Zusammenarbeit auf vielen Ebenen; sie beginnt mit einer echten Gemeinschaft in 

derselben Berufung innerhalb der großen Teresianischen Familie. Ein auf der Besonderheit 

unseres Lebensstandes beruhendes geteiltes Charisma, das im vollen Bewusstsein übernommen 

wird, dass jeder in der Antwort auf Gottes Ruf seine Berufung in Fülle lebt, zur Bereicherung 

des ganzen Leibes. Das heißt, dass der Reichtum und die Fülle der Spiritualität, des Charismas 

und der Zugehörigkeit ein Geschenk für die Laien, Schwestern und Brüder ist, ohne einen 

Bedeutungsunterschied. Diese Wahrheit, die uns zu einem einzigen Orden macht, ist nicht 

„Privileg“ oder eitler „Stolz“, sondern verwurzelt uns in der Kirche im Sinn einer wahren 

Berufung, die uns beruft, im täglichen Hören auf das Wort als Gemeinschaft zu leben und 

verfügbar zu sein für Gottes Vorübergang in unserem Leben und das Wehen des Geistes, 

gemeinsam auf der Suche nach der Wahrheit. 

In Nummer 38 der Konstitutionen des OCDS steht der schöne Text: „Die Brüder und Schwestern 

in den Klöstern des Teresianischen Karmel betrachten die Laiengemeinschaft des Ordens als eine 

Bereicherung ihres gottgeweihten Lebens. Im gegenseitigen Austausch wollen sie von den 

Laienkarmelitinnen und -karmeliten lernen, um so mit ihnen gemeinsam die Zeichen der Zeit zu 

erkennen.“ Ihr sollt wissen, dass wir euch auch so sehen, nämlich als ein Wort Gottes an den 

ganzen Orden, an uns alle. Ich möchte auf diesem „gegenseitigen Lernen“ bestehen, das uns allen 

gleichermaßen zukommt und ein wesentlicher Bestandteil des Karmelitseins ist: die 

gemeinschaftliche Entscheidungsfindung, was heute eine der Herausforderungen ist, vor denen 

der Karmel heute steht. Wir sind uns der Realität in uns und außerhalb von uns bewusst, wir sind 

aufmerksam für die Zeichen der Zeit, wir gehen als demütige Lernende im gemeinschaftlichen 

Hören auf das Wort, im Hören auf die Schreie der Gegenwart, betend im Herzen der Wunden 

unserer Welt. Wahres Gebet bringt uns zur Kontemplation Gottes in den Pandemien und in den 

Aufbrüchen neuen Lebens in unserer Welt. 

 

 

SYNODALITÄT UND GEMEINSCHAFT 

 

Wir sind im gegenwärtigen Moment in einen kirchlichen Prozess des tiefen Hörens auf Gott 

hineingezogen, mit der Herausforderung im Karmel Synodalität zu leben, wohl wissend, dass 

das Programm ebenso schön wie anstrengend ist. Ich möchte Euch meine Besorgnis über die 

Situation, die in vielen OCDS-Gemeinschaften wahrgenommen wird, nicht verbergen, in denen 

der Reichtum der „ersten Liebe“, die in der Berufung empfangene Gabe sowie die Begeisterung 

für Teresas Charisma in manchen Fällen durch interne Konflikte, Machtkämpfe, Mangel an 



aufrichtigem Dialog, verschleierte Ambitionen, die sich als Wahrheit tarnen, Schwierigkeiten in 

der Gemeinschaft angesichts der Vielfalt behindert werden. Manchmal wird die Schönheit des 

Gemeinschaftslebens durch Mangel an Vertrauen und Freiheit bedroht, durch den Wunsch, die 

eigene Sicht der Dinge durchzusetzen, durch das Fehlen von diskriminierungsfreier Offenheit 

gegenüber jedem und jeder im Geist Teresas. 

Wenn ein Charisma und eine persönliche Gabe gut sind und vom Heiligen Geist kommen, tragen 

sie zum Aufbau von Gemeinschaft bei. Wenn aufrichtig gebetet wird, ist mein Schweigen tiefes 

Hinhören auf den anderen. Gemeinschaft wird innerhalb und außerhalb der Zeit der Treffen 

aufgebaut, sie wird aufgebaut durch das, was wir sagen und das, was wir nicht sagen, sie wächst 

durch ein ehrliches Interesse für den anderen. Ich ermutige euch, dass die in den Gemeinschaften 

vermittelte Ausbildung solide und fundiert und eine Bildung für das Leben sei, und nicht 

Anhäufung von Theorien, sondern nützlich für ein Leben, das euch hilft, Zeugen des 

Evangeliums in eurer Umgebung und Boten der Lehre und der Erfahrung unserer Heiligen zu 

sein. 

Nicht alle von uns sind dazu berufen, in einer Gemeinschaft zu leben, nicht alle Menschen haben 

die Fähigkeit, Bindungen des Respekts und der Akzeptanz des Anderen auf einem 

gemeinschaftlichen Weg der Zusammenarbeit und des echten Zuhörens zu verwirklichen. Es ist 

von grundlegender Bedeutung, zu erkennen, ob jemand, der in den Karmel eintreten möchte, 

diese Offenheit und Fähigkeit besitzt, sich in einen gemeinschaftlichen Lebensstil einzufügen. 

Die Eignung, sich mit Reife, Aufrichtigkeit und Dialog begleiten und leiten zu lassen, ist in allen 

Phasen der Ausbildung entscheidend. Wir müssen uns in unseren Gemeinschaften Prozesse von 

furchtloser Selbstkritik einleiten, beginnend bei den Verantwortlichen bis hin zu den 

Auszubildenden, ohne die geistlichen Beiräte zu übergehen. Wenn eine Gemeinschaft gesund 

sein soll, muss sie sich aus ihren Täuschungen herausholen lassen (Leben 16, 7). 

Wir müssen uns nach dem Beispiel Teresas gegenseitig begleiten und um Hilfe bitten, so wie sie 

sich die Beziehung unter den Freunden Gottes vorstellte. Sie hat sich immer helfen lassen und 

einen wichtigen Schlüssel zur Selbsterkenntnis eingeführt: „Diejenigen, die uns von außen 

anschauen, kennen uns“. Sich anschauen lassen, bedeutet im Sinne de Heiligen, sich 

konfrontieren zu lassen, die Fenster des Hauses, der Gemeinschaft zu öffnen, um auf dem 

eingeschlagenen Weg gestärkt und bestätigt zu werden. Wir müssen wieder den Weg der 

Vollkommenheit lesen, damit wir lernen, Gemeinschaft zu sein. „Demut, Loslassen und 

Nächstenliebe“, die drei Säulen des Gebetswegs Teresas, sind auch heute noch Inspiration für 

uns, um authentische, betende Gemeinschaften zu schaffen. Mögen unsere Gemeinschaften 

frische Luft, Vertrauen und kreativen Dialog von sich geben. Karmel will nicht in erster Linie 

eine Schule für legalistische oder moralische „Vollkommenheit“ sein, sondern eine Schule der 

Gemeinschaft, in der die Vollkommenheit zu gelebter Integration wird, mit jener teresianischen 

Freude, die den Schwestern wegen des Feuers der Liebe, das sie in sich trugen, den Wunsch gab, 

Heilige zu werden, und mit dem sie die Mutter mit ihrer Liebe als Mitschwester angesteckt hat. 

 

 

IN DER SCHULE DER URSPRÜNGE 

 

Dieser Weg gründet in der Erfahrung der Ursprünge. Wir müssen zu den Anfängen des Karmel, 

der Regel und dem „propositum“ zurückgehen, was die ersten Einsiedler dazu bewegte, bei der 

Quelle des Elias und unter dem Schutz Marias ihr Leben ohne Wenn und Aber für ein 



gemeinsames Ideal der Heiligkeit einzusetzen. Zurück an den Beginn des Abenteuers Teresas, 

mit diesen vier „armen Mädchen“, die eine neue im verliebten Herzen Teresas geborene Familie 

in der Kirche gründeten. Heute besteht die Herausforderung darin, den Morgentau der Ursprünge 

wiederzuentdecken, ohne sich nach der Vergangenheit zu sehnen. Was war das Geheimnis dieser 

Einsiedler? Was war ihnen gegeben worden, um so entschlossen und mutig in der Gefolgschaft 

Jesu Christi zu leben? Welcher Schatz brannte im Herzen Teresas? Was nahm sie im Blick Jesu 

wahr? Was für ein Abenteuer wurde in ihr geboren, um sich vom Geist bewegen zu lassen und 

als „erbärmliche Frau“ die Geschichte der Menschheit zu verändern, gegründet auf eine 

Spiritualität in dieser schönen Freundschaft mit Gott und einer Freundschaft mit ihren Brüdern 

und Schwestern? 

 

Es ist ein kostbarer Moment für den gesamten Karmel in der Welt, der ebenso kostbar wie 

herausfordernd ist. Lassen wir uns nicht von Pessimismus hinreißen, der eine Sünde gegen den 

Heiligen Geist ist. Gott hat dem Karmel in den kritischsten Situationen immer seine besten 

Lichter gegeben. Wir brauchen uns heute gegenseitig als geeinte Familie, demütig und auf dem 

Weg, ohne Prahlerei, ohne Triumphalismus oder Weltuntergangsstimmung. Die Stunde, als 

Werkzeug bereit zu sein, ist immer gegeben, du und ich, die wir uns als ein Nichts fühlen, und 

die Gott, wie Maria, darum gebeten hat, mutig und unverzüglich Ja zu sagen. 

 

Ich brauche euch und ich rufe euch mit Maria auf den Weg nach Ain Karem, um so vielen 

Menschen, die uns brauchen, mit dem Geheimnis (Kontemplation) Gottes in unseren Herzen, in 

unserer Gemeinschaft zu dienen. Gott geht uns voraus. VERTRAUEN UND GLAUBEN. 

 

Danke, meine Brüder und Schwestern im Karmel in der Welt, Karmeliten mit Leib und Seele. 

Gehen wir zusammen! 

 

Gott möge Euch immer segnen. Maria und Josef mögen euch an der Hand nehmen. 

 

 

Rom, 29. Juni 2022 

 

P. Miguel Márquez Calle OCD1 

Generaloberer 

 

 

                                                           
1 Ich möchte an dieser Stelle den Patres Aloysius Deeney, Alzinir Debastiani und Ramiro Casale, die hintereinander 

Generaldelegierte für den OCDS waren bzw. es sind, für die gewaltige, bedeutsame und wertvolle Hilfe danken, die 

sie Jahre lang dem OCDS auf der ganzen Welt erwiesen haben. Gott schenke euch seine Gnade und seinen Segen. 


