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5. Brief des Definitoriums im Sexennium 2021-2027 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Teresianischen Karmel, 
 
zum Abschluss der Quartalsitzungen des Generaldefinitoriums, die vom 5. bis 16. 

September in Rom stattfanden, schicken wir Euch unsere herzlichen brüderlichen Grüße. Mit 
diesem Schreiben möchten wir Euch über die wichtigsten Themen informieren, über die wir in 
diesen Tagen diskutieren konnten. 

Bei unserem Treffen denken wir an alle Mitglieder des Ordens und besonders an 
diejenigen, die sich aus verschiedenen Gründen in einer schwierigen Situation befinden. Wir 
beten weiterhin für unsere Brüder in der Ukraine und anderswo in der Welt, die in einem Krieg 
leben oder in so vielen Ländern, in denen die politische und gesellschaftliche Situation von 
Spannungen, Unsicherheit und oft auch von Armut geprägt ist. Wir wollen es nicht versäumen, 
sie mit Gebet, Nähe und Solidarität zu begleiten. 

Die Sitzungen des Definitoriums fanden am Ende der Sommersaison in der nördlichen 
Hemisphäre statt, wo sich ein großer Teil unserer Klöster befindet. In den letzten Wochen sind 
die Mitglieder der Generalkurie einem etwas anderen Rhythmus gefolgt als sonst im Jahr, und 
wir konnten uns Zeit nehmen, um uns mit Familie und Freunden zu treffen, uns auszuruhen, 
nachzudenken, uns weiterzubilden usw. Und das alles, ohne das Leben des Ordens aus den 
Augen zu verlieren, das nie aufhört. 

Andererseits ist es in diesen Tagen genau ein Jahr her seit dem letzten Generalkapitel des 
Ordens (Rom, September 2021). Bei diesen Sitzungen des Definitoriums konnten wir eine 
Bestandsaufnahme der Fortschritte und des Stands der Umsetzung der wichtigsten vom Kapitel 
festgelegten Ziele vornehmen. Wir bitten vertrauensvoll um die Hilfe des Herrn und von Euch 
allen, damit wir die uns anvertraute Aufgabe im Dienst des Teresianischen Karmels weiterhin 
treu erfüllen können. 

 
 
Das Programm für das Sexennium 
 
Wie üblich haben wir den Themen, die das Generalkapitel für dieses Sexennium als 

vorrangig eingestuft hat, besondere Aufmerksamkeit gewidmet.  
Was die Erklärung zum karmelitisch-teresianischen Charisma betrifft, so sammeln wir 

weiterhin die sich aus der Lektüre und der Reflexion, die in den Gemeinschaften im Laufe 
dieses Jahres durchgeführt wurden, ergebenden Eindrücke. Über den YouTube-Kanal der 
Generalkurie wurden kurze, von den Definitoren erstellte Orientierungsvideos angeboten, um 
die Rezeption der Erklärung in den Gemeinschaften zu fördern und zu begleiten. Im letzten 
Beitrag lädt P. General dazu ein, die Rezeption und die praktische Anwendung des 



Kapiteldokuments zu vertiefen, damit es wirksam zur Erneuerung des Ordenslebens beitragen 
kann. 

Eine der Prioritäten, an der der ganze Orden mit Interesse arbeiten und für die sie die 
besten Mittel einsetzen soll, ist die Erstausbildung, die einen entscheidenden Einfluss auf das 
Leben der Ordensmitglieder hat. Wir sitzen weiterhin an der Überarbeitung der Ratio 
Institutionis, wie es vom Generalkapitel gefordert wurde. Die mit der Erstausbildung 
beauftragten Definitoren, P. Martin und P. Jean-Baptiste, haben über die Arbeit der 
internationalen Kommission berichtet, die mit dieser Überarbeitung beauftragt ist. Kürzlich 
wurde ein Fragebogen an alle Zirkumskriptionen verschickt, mit dessen Hilfe Daten und 
Beiträge gesammelt werden sollen, die die Ausarbeitung des neuen aktualisierten Textes 
erleichtern könnten. 

Apropos Ausbildung: Eine lobenswerte Initiative, die im Orden entstand, ist die 
gemeinsame Vorbereitung auf die feierliche Profess (das sogenannte zweite Noviziat) in 
verschiedenen Regionen der Welt (Lateinamerika, Afrika, Indien, Europa...). Die Bewertung 
dieser Treffen ist aufgrund der Zusammenarbeit zwischen den Zirkumskriptionen und der 
Erfahrung des gegenseitigen Kennenlernens unter den jungen Ordensleuten sehr positiv. 

Was die Jugendarbeit betrifft, so haben wir Informationen über das internationale Treffen 
der jungen Karmeliten erhalten, das im Zusammenhang mit dem Weltjugendtag in Lissabon 
(1.-6. August) für den 31. Juli 2023 in Fatima geplant ist. Ausführlichere Informationen über 
die Vorbereitung der Veranstaltung und die Anmeldung der Teilnehmer werden in den 
kommenden Wochen zur Verfügung gestellt. Die Provinz Portugal hat ein spezielles E-Mail-
Konto für alles, was mit dem Treffen zusammenhängt, eingerichtet: jmj2023@carmelitas.pt. 

Was die Forschung und das akademische Leben betrifft, so hat das Definitorium über das 
Seminar gesprochen, das Ende Juni im Teresianum stattfand und an dem etwa zwanzig Brüder 
und Schwestern teilnahmen. Es war ein reicher Erfahrungsaustausch von Meinungen, Daten 
und Vorschlägen mit dem Ziel, die akademische und intellektuelle Aktivität im Orden zu 
fördern. Diese Initiative wird mit einem neuen Treffen im CITeS in Ávila am Ende des nächsten 
akademischen Jahres und mit einer schrittweisen Ausweitung auf die verschiedenen Regionen 
der Welt fortgesetzt. 

Darüber hinaus erhielt das Definitorium Informationen über die Arbeit der Kommission, 
die von der Vereinigung der Generaloberen eingesetzt wurde, um die derzeitige Situation und 
die Zukunftsperspektiven der akademischen Zentren der verschiedenen Ordensfamilien in Rom 
in Augenschein zu nehmen, darunter auch das Teresianum. Nach mehrmonatiger Arbeit hat die 
Kommission nun ihre Schlussfolgerungen und Vorschläge vorgelegt. Angesichts der 
fortschreitenden Schwächung der meisten dieser Zentren in Bezug auf Lehrkräfte, Studenten 
und finanzielle Ressourcen schlägt die Kommission vor, die gegenseitige Zusammenarbeit zu 
intensivieren, damit sich jede Einrichtung auf das konzentrieren kann, was am spezifischsten 
für sie ist. Die verschiedenen konkreten Möglichkeiten der Zusammenarbeit werden den 
jeweiligen Vorgesetzten und Generalräten zur Bewertung vorgelegt, damit die besten 
Entscheidungen getroffen werden können, um die Kontinuität und Qualität der akademischen 
Einrichtungen zu gewährleisten. 

Ein weiterer Beschluss des Generalkapitels betraf die Feier der Jubiläen unserer Heiligen. 
Auf Anregung des Kapitels schlug das Definitorium dem Orden ein Programm zur persönlichen 
und gemeinschaftlichen Lektüre der autobiographischen Manuskripte und anderer Texte 
Thereses vom Kinde Jesus vor, die über die nächsten drei Jahre verteilt werden sollte. Noch in 
diesem Jahr wird das Material für 2023 verteilt, das aus 8 Vorlagen mit ausgewählten Texten 
aus dem Manuskript A und Hinweisen zum Nachdenken und zum gemeinschaftlichen Dialog 



besteht. Wir danken der Provinz Paris für ihre Mitarbeit bei der Auswahl der Texte und der 
Erstellung der Lesetexte. 

 
 
Pastorale und brüderliche Besuche 
Venezuela 
Vom 15. August bis zum 3. September stattete Pater Martín Martínez der 

Generaldelegation von Venezuela einen Pastoralbesuch ab, an dem P. General in den letzten 
Tagen teilnahm. 

Die Präsenz der Brüder in Venezuela geht auf das Jahr 1950 zurück. Die derzeitige 
Generaldelegation wurde 1993 gegründet. Sie besteht aus 8 Brüdern mit Feierlicher und einem 
mit einfacher Profess und etwa 15 Kandidaten. Die Delegation besteht aus drei 
Gemeinschaften: Barquisimeto (Haus des Gebets), Caracas (Pfarrei und Schule) und Potrero de 
las Casas (Haus der Spiritualität und Ausbildung). Darüber hinaus gibt es in Venezuela 9 
Klöster der Unbeschuhten Karmelitinnen und 8 Gemeinden des Säkularordens mit insgesamt 
86 Mitgliedern. 

In letzter Zeit waren das Leben und die Aktivitäten in Venezuela stark durch die 
schwierige soziale und wirtschaftliche Lage im Land geprägt, obwohl es in letzter Zeit einige 
kleine Zeichen der Hoffnung zu geben scheint. In diesem Kontext herrscht in der Delegation 
eine Atmosphäre der Gelassenheit und Brüderlichkeit, und man bemüht sich, den apostolischen 
Einsatz aufrechtzuerhalten und den Bedürftigsten so weit wie möglich zu helfen. 

Bei diesem Besuch wurden die Mitbrüder aufgefordert, einen Zehnjahresplan für die 
Delegation zu erstellen. Der Förderung der Berufe und der Jugendpastoral sowie der 
Erstausbildung sollte weiterhin Priorität eingeräumt werden, wobei die notwendige 
Zusammenarbeit mit anderen Zirkumskriptionen erfolgen sollte, wie dies bereits der Fall ist. 
Ein weiterer Aspekt, den es zu stärken gilt, ist das Apostolat der Spiritualität. Ebenso wurden 
die guten Früchte der Beziehungen und der gemeinsamen Arbeit zwischen Brüdern, Schwestern 
und Laien festgestellt, und es lohnt sich, diese zu festigen und zu intensivieren. 

 
Madagaskar 
Pater Jean-Baptiste hat vom 1. bis 30. Juli dem Kommissariat Madagaskar einen 

brüderlichen Besuch, und wurde dabei in den ersten beiden Wochen von Pater Philbert 
begleitet. 

Die Präsenz der Brüder in Madagaskar, die vor etwa fünfzig Jahren begann, hat in letzter 
Zeit eine beachtliche Stärkung erfahren. Das Kommissariat zählt heute 74 Brüder mit 
Feierlicher, 45 mit einfacher Profess und 12 Novizen, die sich auf 10 Gemeinschaften verteilen. 
Der Orden besitzt dort 6 Konvente der Schwestern, der OCDS 10 Gemeinden (von denen 2 
kanonisch errichtet sind) mit insgesamt 214 Mitgliedern. Unser Mitbruder Fabien 
Raharilamboniaina ist Bischof von Morondava und Vorsitzender der Bischofskonferenz von 
Madagaskar. 

Die Atmosphäre im Kommissariat ist positiv, und es wird viel Wert auf das 
Gemeinschaftsleben und das Gebet gelegt. Die apostolischen Aktivitäten sind hauptsächlich 
geistliche Begleitung, Gemeinde- und Bildungsarbeit. Die Berufungspastoral und die 
Begleitung der Kandidaten sind dank des Einsatzes einiger Mitbrüder, die vor allem in Europa 
eine gute Ausbildung in karmelitanischer Spiritualität und Theologie erhalten haben, gut 
geregelt. Die Visitatoren besprachen mit den Mitbrüdern die Schwerpunkte des Sexenniums für 



den gesamten Orden und ermutigten sie, die Zusammenarbeit mit anderen in der Nähe 
gelegenen Zirkumskriptionen zu verstärken. 

 
Indien 
Vom 8. Juli bis zum 20. August stattete Pater Pius verschiedenen Zirkumskriptionen des 

Ordens in Indien einen brüderlichen Besuch ab. Während dieser Zeit weilte er für längere Zeit 
in der Provinz Delhi, im Regionalvikariat West- und Nordostbengalen (der Provinz Süd-
Kerala), in der Provinzdelegation Ranchi (der Provinz Malabar), in der Provinzdelegation 
Chattisghad (der Provinz Tamilnadu), im Regionalvikariat Odisha (der Provinz Manjummel), 
in den Provinzen Tamilnadu und Andhra Pradesh, sowie in den Konventen der Provinz Malabar 
im Norden Keralas und in etlichen Klöstern der Karmelitinnen. Auf diese Weise konnte er einen 
Teil der reichen und vielfältigen Präsenz des Ordens in Indien, dem Land mit der größten 
Anzahl von Brüdern in der Welt, näher kennen lernen. Diese Reise diente auch der 
Vorbereitung des Besuchs in den indischen Zirkumskriptionen, den P. General für die 
kommenden Monate Oktober und November geplant hat, einschließlich des Pastoralbesuchs in 
der Provinz Tamil Nadu. 

 
 
Das Leben in den Zirkumskriptionen 
 
Wie üblich, haben wir uns mit einer Reihe spezifischer Fragen aus den verschiedenen 

Zirkumskriptionen des Ordens befasst, von denen wir die folgenden erwähnen:  
- Wir behalten die Entwicklung im Kommissariat Chile und in der 

Generaldelegation Ungarn nach den jüngsten Pastoralvisitationen im Blick und 
verfolgen die für sie getroffenen Entscheidungen. 

- Wir haben weiter darüber nachgedacht, wie wir im Dialog mit den Ländern 
Korea, Philippinen und Taiwan-Singapur die Erstausbildung von Kandidaten aus China 
am besten organisieren können. 

- Wir haben den Antrag der Provinz Südostbrasilien für die kanonische Errichtung 
der Konvente Marechal Deodoro und Paranoá angenommen. 

- Das Definitorium erteilte der Provinz Krakau die Erlaubnis, mit der Gründung 
einer neuen Kommunität in Kattowitz (Schlesien) zu beginnen.  

- Wir haben der Provinz Manjummel die Erlaubnis zum Bau eines neuen Klosters 
in Irumbakamcholai erteilt, in das die derzeitige Kommunität von Mannarkad verlegt 
werden soll. 

- Wir haben für die Annahme einer Pfarrei in Buyala (Uganda) grünes Licht 
gegeben, mit der Aussicht, so die zweite Kommunität in Uganda (Provinz Kalifornien-
Arizona) zu gründen. 

- Aufgrund einer an das Definitorium gerichteten Anfrage haben wir die derzeitige 
Aufteilung des Territoriums der Vereinigten Staaten auf die verschiedenen Provinzen 
betrachtet, die früheren Situationen entspricht und die zu überarbeiten angebracht 
erscheint. Wir werden nach dem besten Weg suchen, dies im Rahmen einer 
umfassenderen Revision der territorialen Organisation des Ordens und der 
Zirkumskriptionen zu tun, die wahrscheinlich auf dem Außerordentlichen Definitorium 
im nächsten Jahr behandelt werden wird. 

- Erzbischof George Tambala bittet im Namen der Bischofskonferenz von 
Malawi, deren Vorsitzender er ist, um die Mitarbeit von Philosophieprofessoren für das 



Große Seminar von Kachebere. Wir prüfen die Möglichkeiten, seinem Antrag 
stattzugeben, wofür es erforderlich ist, dass die dafür vorgesehenen Mitbrüder einer in 
der Nähe gelegenen Gemeinschaft angehören können. 

- Das Definitorium hat die Vereinbarungen über die Zusammenarbeit zwischen 
der Provinz Venedig und dem Kommissariat Kongo für das Kloster in Brüssel 
(Belgien), die Vereinbarungen über die Zusammenarbeit zwischen den Provinzen 
England-Irland und den Philippinen sowie zwischen Navarra und Kolumbien 
genehmigt. Alle diese Vereinbarungen sehen vor, dass Mitbrüder nach den in unseren 
Gesetzen geregelten Modalitäten (Ausführungsbestimmungen 135-136) aus einer 
Zirkumskription in den Dienst einer anderen treten. 

- Wir widmeten eine Sitzung dem Dialog mit dem Provinzial von Karnataka-Goa, 
dem Regionalvikar und dem ersten Ratsmitglied von Tansania über die Geschichte, die 
gegenwärtige Situation und die Zukunftsaussichten unseres Ordens in diesem 
afrikanischen Land. Der Provinz Karnataka-Goa gebührt für die von ihr geleistete gute 
Missionsarbeit Dank. Wir haben den Finanzbedarf für die Mission ermittelt und dabei 
die hohe Zahl von Mitbrüdern in der Erstausbildung und die Kosten für den Bau von 
Infrastrukturen berücksichtigt, die die Zukunft unseres Ordens dort sichern sollen. Wir 
werden unseren Dialog fortsetzen, um Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, die den 
geltenden Vorschriften und den Normen des Ordens entsprechen. 

- Mit dem Provinzial von Paris tauschten wir uns über verschiedene Themen aus, 
die seine Provinz und den Orden betreffen, wie z.B. das Jubiläum Thereses vom Kinde 
Jesus und das nächste Außerordentliche Definitorium in Lisieux. Während der nächsten 
Therese-Jubiläen bietet die Provinz Paris Mitbrüdern die Möglichkeit, eine Zeit lang im 
Konvent in Lisieux zu leben. 

- Da die Provinz Paris mit der Mission im Irak betraut ist, sprachen wir mit dem 
Provinzial auch über die Feierlichkeiten (im Februar 2023) zum 400. Jahrestag der 
Ankunft der Karmeliten und die Zukunftsaussichten unseres Ordens in diesem Land. 

 
 
Die Kapitel in den Zirkumskriptionen 
 
Das Generaldefinitorium befasste sich mit den Kapiteln in den Zirkumskriptionen, die in 

den kommenden Monaten stattfinden werden. In Anbetracht der Tatsache, dass der Kalender 
einiger Kapitel im Jahr 2020 wegen der Pandemie geändert werden musste, haben wir zunächst 
beschlossen, dass jede Zirkumskription ihren Kapitel- oder Kapitelkongress an dem für sie 
günstigsten Datum abhalten kann (solange es nicht nach Juli 2023 ist), wobei die Bestimmung, 
die eine Abhaltung in den zwei Monaten vor oder nach dem Ende des Dreijahreszeitraums 
vorsieht (Norm 206), aufgehoben wurde. 

Weiterhin haben wir die Praktische Instruktion für die Kapitel gebilligt, nachdem wir sie 
anhand der vom letzten Generalkapitel eingeführten Änderungen in den 
Ausführungsbestimmungen und anderer Gesetzesveränderungen der Universalkirche 
aktualisiert haben. So hat Papst Franziskus in einem Reskript vom 18. Mai dieses Jahres 
nichtklerikalen Brüdern die Erlaubnis erteilt, Obere einer Kommunität und sogar höhere Obere 
zu werden, wenn bestimmte darin festgelegte Verfahren eingehalten werden. 

Was die Themen des Kapitels anbelangt, so erinnern wir neben denen, die bereits in 
unseren Gesetzen und Gebräuchen vorgesehen sind, an einige, die in der gegenwärtigen Zeit 
für den Orden wichtig sind, wie die praktische Anwendung der Erklärung über das Charisma, 



die Erstausbildung, die Jubiläumsfeiern für die heilige Therese von Lisieux und den heiligen 
Johannes vom Kreuz, sowie die Festlegung des stabilen Patrimoniums der Zirkumskription und 
der Häuser, unter anderem. Wir laden die Kapitel auch ein, über das Thema Umweltschutz 
nachzudenken und konkrete Verpflichtungen einzugehen. Vor allem ist es wichtig, sich vor 
Augen zu halten, dass sich die Aufgabe der alle drei Jahre stattfindenden Kapitel nicht auf 
Wahlen beschränkt, sondern dass es in erster Linie dazu dient, die Lage der Zirkumskription 
ins Auge zu fassen und ein Projekt für das Leben und die Tätigkeit im Triennium zu erarbeiten. 
In den kommenden Wochen wird P. General ein Schreiben verschicken, um die 
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Kapitel zu fördern und anzuleiten. 

Wir hatten auch einen ersten Informations- und Gedankenaustausch für das 
Außerordentliche Definitorium, das nach den Provinzkapiteln vom 27. August bis 3. September 
2023 in Lisieux (Frankreich) geplant ist. Eines der Themen dieses Treffens wird die 
Neuorganisation des Ordens sein (Territorien, Arten von Zirkumskriptionen, usw.). Wir haben 
auch über Möglichkeiten nachgedacht, wie wir den Provinziälen für die ihnen übertragenen 
Aufgaben nützliche Arbeitshilfen anbieten können (Ausbildungstreffen, Materialien, 
Orientierungshilfen usw.). All dies wird in den nächsten Sitzungen des Definitoriums näher 
erläutert werden. 

 
 
Die Generalkurie 
 
Wie üblich, stellte der Generalprokurator, P. Jean-Joseph Bergara, dem Definitorium den 

aktuellen Stand der verschiedenen Verfahren vor, die er in den vatikanischen Dikasterien für 
die Provinzen, die Ordensmitglieder und Schwestern des Ordens betreut. 

Der Generalökonom, P. Paolo De Carli, präsentierte die wirtschaftliche Bilanz der ersten 
sechs Monate des Jahres. Ein spezielles Thema, über das er sprach, war das Stammvermögen. 
Das Generalkapitel hat nach den neuen Richtlinien der Kirche verpflichtend bestimmt, dass das 
stabile Patrimonium des Ordens, der Zirkumskriptionen und der Häuser zu errichten ist (Norma 
249). Es geht darum, die beweglichen und unbeweglichen Güter zu benennen, die aufgrund 
ihres Wertes und ihrer Bedeutung für die wirtschaftliche Sicherheit wirklich grundlegend und 
unveräußerlich sind. Wir haben damit begonnen, eine Liste des stabilen Patrimoniums des 
Ordens zu erstellen und werden konkrete Anweisungen vorbereiten, damit die zukünftigen 
Kapitel dasselbe für die Zirkumskriptionen und Häuser tun können. 

Auch im wirtschaftlichen Bereich haben wir die Tabellen für Ausgaben und die 
notwendigen Genehmigungen für die verschiedenen Länder aktualisiert und an die vom 
Apostolischen Stuhl festgelegten Beträge angepasst. Jede Provinz wird in Kürze die für ihr 
Gebiet relevanten Informationen erhalten. 

P. José Pereira, Sekretär für Information, erläuterte dem Definitorium die jüngsten 
Entwicklungen und laufenden Projekte bezüglich der verschiedenen Kommunikationskanäle 
des Ordens, die er verwaltet. Ein besonderes Thema, an dem gearbeitet wird, ist die 
Jubiläumsfeier von Thérèse von Lisieux. Wir erinnern jeden daran, Informationen über alles zu 
schicken, was interessant sein könnte, um es dem ganzen Orden bekannt zu machen. Es wäre 
wünschenswert, dass jede Zirkumskription einen Informationsbeauftragten hat. 

Auf Wunsch des Generalpostulators, P. Marco Chiesa, erinnern wir daran, dass es in jeder 
Zirkumskription einen Mitarbeiter des Generalpostulators geben sollte. Es ist auch 
wünschenswert, dass es in den verschiedenen Sprachgebieten einen religiösen Bezugspunkt für 
die liturgischen Fragen des Ordens gibt. 



 
Die Unbeschuhten Karmeliten 
 
Mit Pater Rafał Wilkowski, dem Sekretär für die Schwestern, besprachen wir 

verschiedene Themen zum Leben der Karmelitinnen. Insbesondere haben wir die Situation 
einiger Klöster ins Auge gefasst, die aufgrund verschiedener Umstände besonderer 
Aufmerksamkeit bedürfen: Einige von ihnen bitten um Hilfe, weil sie gefährdet oder bedürftig 
sind, andere, weil sie sich in einem Prozess der Aufhebung befinden, usw. Gleichzeitig haben 
wir mit Freude die Gründung neuer Kommunitäten begrüßt, wie die von Gospić in Kroatien 
oder die von Kon Tum in Vietnam. 

P. Pius steuerte Einzelheiten über die Klöster in Indien bei, die er in letzter Zeit besuchen 
konnte. 

 
 
OCDS - TKG 
 
Mit P. Ramiro Casale, dem Delegierten für den OCDS, haben wir im Anschluss an seine 

jüngsten Besuche über die Situation des OCDS in verschiedenen Teilen der Welt nachgedacht. 
Weltweit befindet sich der Säkularorden in einer Wachstumsphase, und die Gesamtzahl der 
Mitglieder liegt derzeit bei etwa 30.000. Die Vorbereitungen für einen internationalen Kongress 
des OCDS, der voraussichtlich 2026 in Spanien stattfinden wird (zeitgleich mit dem Jubiläum 
des heiligen Johannes vom Kreuz), sins im Gange. 

Das Definitorium hat die besonderen Statuten des OCDS für die Provinzen Portugal, 
Karnataka-Goa und Warschau überprüft und genehmigt. Wir haben auch das 
Ausbildungsprogramm des OCDS in Irland erhalten und besprochen. 

 
 
 
Kurz vor Ende unserer Sitzungen feierten wir das Fest Kreuzerhöhung, das traditionell 

eine große Bedeutung im Leben des Ordens hat. Wir haben den Herrn gebeten, uns zu helfen, 
aus seinem Ostergeheimnis heraus zu leben, um voll am neuen Leben der Kinder Gottes 
teilzuhaben. Wir vertrauen das Leben und die Projekte des Ordens in besonderer Weise Teresa 
von Jesus und Therese vom Kinde Jesus an, deren Feste wir in den kommenden Wochen feiern, 
und erbitten den mütterlichen Schutz Marias für die ganze Familie des Teresianischen Karmels.  

 
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 


