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Rundbrief 
für den Freundeskreis der Karmeliten Sommer 2016 / Nr. 124

Inmitten des Volkes

Als kontemplative Gemeinschaft 
 suchen wir das Angesicht Gottes auch 
in der Welt. Wir glauben, dass Gott 
seine Wohnung unter den Menschen 
genommen hat. Deshalb sieht sich die 
brüderliche Gemeinschaft des Karmel 
als lebendigen Teil von Kirche und 
Geschichte:

eine offene Brüdergemeinschaft, die 
fähig ist, auf die Welt, in der sie lebt, 
zu hören und sich von ihr anfragen zu 
lassen;

die bereit ist, sich den Herausforde-
rungen der Gesellschaft zu stellen und 
authentische Antworten vom Evan-
gelium her und der Grundlage des 
 eigenen Charismas zu geben. 

Sie ist solidarisch und auch bereit,
mit allen leidenden und hoffenden 
Menschen zusammenzuarbeiten, 
mit allen, die das Reich Gottes suchen 
und sich dafür einsetzen. 

Liebe Leserinnen und Leser,
dieser Auszug aus den Konstitutionen 
(Nr. 21) erhellt ein wenig den Dia-
log, wie ihn der Karmel mit der Kir-
che und der Welt zu führen hat. Der 
Katholikentag in Leipzig ist dafür ein 
Beispiel. Wie schon in Regensburg 
2014 waren auch diesmal die Zweige 
des Karmel mit einem gemeinsamen 
Stand vertreten. In diesem Horizont 
stehen auch unsere  Ordenspatrone 
Maria und Elija, die wir in diesen 
 Tagen mit Ihnen feiern  möchten. 

Ihre Karmeliten
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überlassen haben. Der Flohmarkt am 
Kloster Springiersbach zieht jedes Jahr 
Tausende von Menschen an, die dort 
nach interessanten Dingen Ausschau 
halten.

„Seht, da ist der Mensch“ – so laute-
te das Leitwort für den 100. Deutschen 
Katholikentag in Leipzig vom 25. – 29. 
Mai 2016. Ein buntes Fest des Glau-
bens, an dem auch viele Ordenschristen 
teilnahmen. 40.000 Dauerteilnehmer 
sind aus ganz Deutschland nach Leip-
zig gereist, um gemeinsam ihren Glau-
ben zu feiern, und dies in einer Stadt, in 
der es nur wenige Christen gibt – gera-
de einmal 4,3 Prozent der rund 570.000 
Einwohner Leipzigs sind katholisch, 
etwa 10 Prozent evangelischen Glau-
bens. 
Unter dem Motto „Karmel – Gott be-
gegnen“ waren die verschiedenen kar-
melitanischen Gemeinschaften mit 
einem Stand auf der Kirchenmeile ver-

treten. Ziel unserer Präsenz war es, als 
Schwestern und Brüder aus den ver-
schiedenen Gemeinschaften des Kar-

Karmel beim KatholiKentag

FlohmarKt in SpringierSbach

„Es sind rund 3000 Euro für die Missi-
on der Karmeliten in Kamerun zusam-
mengekommen“, sagt Pater Matthias 
Brenken, der Prior des Klosters Sprin-
giersbach, und freut sich über diesen 
stolzen Betrag, der beim Flohmarkt im 
Juni erzielt wurde. Mit einem so tollen 
Ergebnis hatten die Brüder zuerst nicht 
gerechnet. Ein schöner Erfolg für Pater 
Elias Steffen und seine ehrenamtlichen 
Helfer, die den Stand der Karmeliten 
betreuten. Neben typischen Flohmarkt-
artikeln konnten auch einige Möbel-
stücke und Kunstgegenstände aus dem 
Kloster abgegeben werden. Außerdem 
fand eine Briefmarkensammlung aus 
Luxemburg einen Käufer. „Es hat rich-
tig Spaß gemacht“, meinte eine Helfe-
rin am Stand des Klosters am Abend. 
Die Karmeliten danken herzlich allen 
Wohltätern, die dem Kloster Gegen-
stände zum Verkauf für die Mission 

Fr. Severin hier mit Ute Reich, der Vorsitzenden der Teresianischen Karmel-Gemeinschaft.

Iohannis Soreth Expositio paraenetica 
in regvlam Carmelitarvm, edidit Bryan 
Deschamp. Turnhout, Brepols  Publisher 
2016. CX, 229 Seiten. ISBN 978-2-
503-54765-7 (= Corpvs Christianorum, 
 Continuatio mediaevalis 259). 

Mitte März erschien beim Brepols-
Verlag in Turnhout (Belgien) zum er-
sten Mal eine textkritische Ausgabe 
von der „expositio paraenetica“ („er-
mahnende Auslegung“) von Johannes 
Soreth, Ordensgeneral von 1451 bis 
zum seinem Tod 1471. Es handelt sich 
um einen ausführlichen Kommentar 
zu unserer Karmelregel. Bryan De-
schamp, ein ehemaliger Karmelit aus 
Australien, hat sich seit Anfang der 
1970er Jahre mit diesem Kommentar 
befasst. Er promovierte 1973 an der 
Universität Löwen mit einer Disser-
tation, die den Titel trägt: The exposi-
tio Sacratissimae Religionis Fratrum 
of Blessed John Soreth († 1471) on 
the Carmelite Rule – Critical Edi-
tion and Study. Die Arbeit umfasst 
drei Bände und geht in der Hauptsa-
che von dem Text aus, der als „Mün-
chener Manuskript“ bekannt ist, so 
benannt, weil sich dieses Manuskript 
in der Bayerischen Staatsbibliothek 
München befindet. In späteren Jah-

mel gesehen zu werden und an der 
Karmelspiritualität Interessierten ei-
ne Gesprächsmöglichkeit zu eröff-
nen. Dies wurde dadurch erleichtert, 
dass bekannte Ordensheilige die In-
nenwände unseres Zeltes schmückten 
und zur Einkehr einluden. So konnten 
sich Besucher gezielt zu unterschied-
lichen Karmeliten und Karmelitinnen 
informieren. Kleine Gaben wie Kulis 
mit der Aufschrift „Karmel – Gott be-
gegnen“, „Karmelbonbons“ mit einem 
Spruch eines/einer heiligen oder se-
ligen Karmeliten/in, Streichhölzer und 
Informationsfolder konnten die zahl-
reichen Besucher unseres Standes mit-
nehmen.
Als wir am Samstagabend auf der Kir-
chenmeile wieder unsere Zelte abbre-
chen mussten, war uns schnell klar, 
dass wir 2018 in Münster als karmeli-
tanische Großfamilie in irgendeiner Art 
und Weise auch wieder vertreten sein 
möchten.

Fr. Severin Tyburski, Mainz
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P. Elias inmitten seines Teams. 

Johannes Soreth, Verfasser der Expositio. 

Wir gratulieren

P. Kleophas Londemann
 15. Juli 65 Jahre Priesterweihe
 3.Oktober 70 Jahre Profess

P. Hermann Olthof
 16. Juli 50 Jahre Priesterweihe

P. Martin Segers
 16. Juli 50 Jahre Priesterweihe

Fr. Andreas Scholten
 5. September 50. Geburtstag

P. Engelmar Reiner
 8. September 65 Jahre Profess

P. Franz Xaver Seibel
 8. September 65 Jahre Profess

ren, auch als Deschamp nicht mehr im 
Orden war, befasste er sich weiter mit 
dem Sorethkommentar und kam dahin-
ter, dass nicht das Münchener, sondern 
das „Brüsseler Manuskript“ das bessere 
und ursprünglichere war. Dieses Manu-
skript befindet sich in der Königlichen 
Bibliothek in Brüssel. Auch konnte er 
mit Hilfe des Internets wesentlich bes-
ser alle Quellen zurückfinden, aus de-
nen Soreth – manchmal ziemlich frei – 
zitiert hat. Dieser Umstand sowie auch 
andere Gründe führten zu einer immer 
besser werdenden „Rekonstruktion“ 
des lateinischen Textes – leider ist die 
Originalhandschrift von Soreth nicht 
mehr da -, zu einer Verbesserung der 
Interpunktionen und so konnten auch 
Sinn und Inhalte der manchmal sehr 
langen und komplizierten Sätze gut ge-
klärt werden. 2006 schickte mir Bryan 
zum ersten Mal eine erste textkritische 
Ausgabe. An Hand dieser Ausgabe fing 
ich mit der deutschen Übersetzung an. 
Es waren für mich aber nach wie vor 
viele Stellen nicht deutlich. So habe 
ich mit Hilfe von Frau Dr. Helga Köh-
ler, langjährige Dozentin für Latein 
an den Universitäten Heidelberg und 
Mainz, zweimal gründlich den ganzen 
Text durchgenommen. Auch unsere Er-

buchbeSprechung

fahrungen haben wir ständig mit De-
schamp kommuniziert, so dass er auch 
selbst weiterhin Verbesserungen, vor 
allem was die Interpunktionen betrifft, 
im lateinischen Text vornehmen konn-
te. Erst Ende 2015 war er endgültig 
mit der Arbeit fertig. 
Das jetzt vorliegende Buch – es ist 
aufgenommen in die Reihe „Corpvs 
christinorvm – continuatio mediaea-
lis“ – enthält u.a. neben dem Text der 
Regel und der „expositio“ ein Vorwort 
und eine sehr ausführliche und gründ-
liche, in Englisch verfasste Einfüh-
rung, in der auch eine Zusammenfas-
sung der Anfangsgeschichte unseres 
Ordens zu finden ist. Den großen Wert 
dieser wissenschaftlichen Ausgabe se-
he ich zunächst in der Art und Weise, 
wie Soreth damals das Ordensleben 
verstanden und sich für die entspre-
chende Umsetzung eingesetzt hat. Er 
hält uns einen Spiegel vor, in dem wir 
erkennen können, was für unser Or-
densleben heute nach wie vor wich-
tig und wertvoll ist, auch wenn wir 
einiges so in unserer Zeit nicht mehr 
leben könnten. Einen weiteren Wert 
sehe ich in dem großen, umfassenden 
Notenapparat, der alle Abweichungen 
in anderen Texten wiedergibt und der 
alle Zitate bzw. Verweise wiedergibt. 
Somit hat dieser Kommentar ein festes 
Fundament in der ganzen damals vor-
handenen europäischen Literatur 
zum geistlichen bzw. zum Ordensle-
ben. Soreth hat vor allem größere Ab-
schnitte aus den Werken von Bernhard 
von Clairvaux übernommen. 

P. Leo Groothuis, Mainz
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Das Gedenkbild in Bamberg. 

einFach leben – in der gegenWart gotteS
das leben des Karmeliten alois (Franz Seraph) ehrlich

Alois Ehrlich wurde am 20. September 
1868 als fünftes Kind des Schreiners 
und Glasers Johann Baptist Ehrlich und 
seiner Ehefrau Margaretha, geborene 
Strasser in Massing bei Eggenfelden, 
Landkreis Rottal-Inn, Niederbayern, 
geboren. Einen Tag nach seiner Geburt, 
am 21. September 1868, wurde er in der 
Pfarrkirche St. Stephan zu Massing auf 
den Namen Franz Seraph getauft und 
so unter den Schutz des hl. Franz von 
Assisi gestellt. Er hatte neun Geschwi-
ster (8 Brüder und eine Schwester), von 
denen allerdings fünf im frühen Kin-
desalter starben. Die tiefgläubige Mut-
ter weckte in ihm die Freude am Gebet 
und die Liebe zu Jesus. Schon mit fünf 
Jahren kam Franz Seraph in die Dorf-
schule zu Massing. Nach seiner Schul-
zeit ging er bei seinem Vater in die Leh-
re und wurde ein tüchtiger Schreiner.
Im Jahre 1896 mussten Franz Seraph 
und seine Geschwister den frühen Tod 
der Eltern beklagen. Der Vater starb 
am 16. Mai, im Alter von knapp 60, 
die Mutter am 17. Juli, im Alter von 62 
Jahren.
Noch im gleichen Jahr verkaufte Franz 
Seraph die Schreinerei an seinen Onkel 
Andreas in Gangkofen und trat am 27. 
Dezember 1896 in Straubing in den Or-
den der Karmeliten ein. Am 06. Febru-
ar 1897 wurde er eingekleidet und be-

gann sein Noviziat. Er erhielt dabei als 
Ordensnamen den Namen des seligen 
Karmeliten Aloisius Rabatá. (Namens-
tag am 8. Mai).
Über sein Motiv für den Klostereintritt 
schreibt er in Form eines Gebetes: „Dir 
(Christus) nachzufolgen, bin ich ins 
Kloster gegangen, um arm, gehorsam 
und rein zu leben bis zum Tode und 
um eines guten Todes zu sterben“ (No-
tizbuch, S. 49). Am 08. Februar 1898 
legte er die einfache Profess und drei 
Jahr später, am 09. Februar 1901, die 
Ewigen Gelübde ab.
Seine Qualitäten als Schreiner und die 
Tatsache, dass Alois Ehrlich wirklich 
als „Mädchen für alles“ zu gebrauchen 
war, waren ein Grund für immer neue 
Versetzungen in die Konvente, wo ge-
rade seine Fähigkeiten besonders ge-
fragt waren. So pendelte er quasi zwi-
schen Straubing und Bamberg, zog 
nach Bad Reichenhall und wiederholt 
nach Springersbach, wo noch heute als 
Zeugnis seiner Kunstfertigkeit bezeu-
gen die Rahmen für die Kreuzwegsta-
tionen in der Kirche und der stabile und 
formschöne Unterbau der langen Ti-
sche im Refektorium zu sehen sind.
Sein Ruf als tüchtiger Schreinerbruder 
drang schnell weit über die Grenzen der 
Oberdeutschen Ordensprovinz hinaus. 
Zweimal (1925/26 und 1933) holte ihn 
die Ordenskurie für entsprechende Ar-
beiten nach Rom. 1929 wurde Frater 
Alois sogar nach Palästina versetzt, und 
zwar nach Nablus, dem ehemaligen Si-
chem, wo die Mitbrüder aus der nord-
amerikanischen „Provinz vom Reins-
ten Herzen Marias“ am 05. Januar 1929 
eine Missionsstation eröffnet hatten. 
Dort fertigte er einen Hochaltar für die 
Hauskapelle an sowie 2 Beichtstühle, 
16 Betstühle und 12 Sitz-Chorstühle. 
Die Kapellenwände verkleidete er bis 
zu einer Höhe von zwei Metern mit 
Holz und stattete die Sakristei mit Para-
mentenschränken aus. Über diese Reise 
nach Palästina und seinen Aufenthalt in 
Nablus hat Frater Alois einen ausführ-
lichen Bericht geschrieben, der sehr 
aufschlussreich ist hinsichtlich seiner 
Frömmigkeit. Denn in diesem Bericht 
hält er sehr genau fest, wann und wo er 
die hl. Messe mitgefeiert hat: „2. Tag 
(in Palästina), Donnerstag, hl. Messe 
u. Kommunion bei den Franziskanern 

(…) 3. Tag, Freitag, hatte das Glück 
und. die große Gnade am hl. Grab bei 
der Messe zu dienen und zu kommuni-
zieren (…) 4. Tag, Samstag, hl. Mes-
se bei den Franziskanern (…) 5. Tag, 
Sonntag, hatte die große Gnade und das 
Glück auf dem Kalvarienberg die hl. 
Messe zu dienen und zu kommunizie-
ren….“ Mag ein Tag auch mit noch so 
großartigen Erlebnissen gefüllt sein, als 
erstes berichtet er von der Feier der hl. 
Messe. Sie war für ihn offensichtlich 
das Wichtigste. Dies belegt auch eine 
Notiz über den Empfang der hl. Kom-
munion überhaupt: Vor dem Eintritt ins 
Kloster gewöhnlich alle 14 Tage, nach 
der Einkleidung wöchentlich vier Mal, 
seit dem Kommuniondekret Pius’ X. 
(1905) – mit wenigen Ausnahmen – 
täglich.“ Das eucharistische Brot, Jesus 
in seiner Hingabe an den Willen des Va-
ters zu unserem Heil, war Frater Alois 
die Nahrung, die ihm die Kraft gab, 
sich seinerseits hinzugeben an Gott und 
die Menschen. In der Kraft dieser Spei-
se ging er überall hin, wo er gebraucht 
wurde, um dazusein für den, der gera-
de seine Hilfe brauchte, auch wenn er 
dafür eine dringliche Schreinerarbeit 
unterbrechen musste. So half er dem 
Schuljungen, der seinen zerbrochenen 
Schlittten zur Reparatur brachte, eben-
so wie dem Seminaristen aus dem Ma-
rianum, der Material und Werkzeuge 
brauchte, um sich einen kleinen Al-
tar zu basteln. So half er auch spontan 
der Familie Lenhardt, deren dem Klo-
ster gegenüber gelegenes Haus gegen 
Kriegsende im Bombenhagel Schaden 
genommen hatte, und hat Türen und 
Fenster notdürftig wieder hergerichtet.
Dass er die Eucharistie tatsächlich als 
Kraftquelle für seinen Alltag betrach-
tet hat, belegt auch die folgende klei-
ne Notiz aus dem Ordenskapitel vom 
18.12.1937:  „Vom hl. Messopfer die 
Kraft und Gnade schöpfen für das Ta-
gewerk“ (Fragment 03, S. 2). Die Liebe 
zu Jesus im Sakrament des Altares ließ 
ihn auch tagsüber immer wieder zum 
Tabernakel zurückkehren, wie eine 
weitere Notiz bezeugt: „Ich will Mon-
tag und Donnerstag einen Besuch mehr 
machen. Besuch und Anbetung: Vor-
mittag vier Mal, Nachmitag fünf Mal. 
Wenn nicht dem Leibe nach, dem Gei-
ste nach in der Zelle.“

Ganz entscheidend geprägt aber hat ihn 
schon früh eine intensive Gotteserfah-
rung, von der Frater Alois 18 Jahre spä-
ter in seinen Notizen berichtet: „Es war 
an einem Sonntag d. 14. Oktober 1906 
zwischen 1 und 3 Uhr (nachmittags), 
da war ich in meiner Zelle…, da sandte 
die Sonne ihr Licht in dieselbe und ich 
sah zu ihr auf und der Herr, unser Gott 
und Richter, zog meine Augen an sich, 
wie ein Fischer den Fisch an der Angel 
mit der Schnur an sich zieht. Ich sah 
Ihn in seiner Glorie u. Herrlichkeit auf 
dem Throne sitzend, ich stand zu sei-
ner Rechten und er zog an mir vorüber, 
schneller als ein Eilzug… Sein Glanz 
ist so groß, dass ich ihn nicht fünf Mi-
nuten ertragen könnte, es wird kaum 
eine Minute ausmachen, so lange ich 
Ihn anzuschauen vermochte, bei dem 
kurzen Anblicke hätte es mich bald 
den Verstand gekostet. Jetzt begreife 
ich auch warum Er sich im heiligsten 
Sakramente verbirgt in der Gestalt des 
Brotes und überall zugegen sein kann, 
weil sein Licht von Ihm ausströmend 
überall hin dringt. Kein Mensch würde 
im heiligsten Sakrament den Glanz Sei-
ner Herrlichkeit zu schauen vermögen 
noch zu Ihm hinzu treten können, wenn 
Er sichtbar zugegen wäre. Es würde 
uns gehen wie einer Mücke wen diese 
dem Kerzenlicht zu nahe kommt, es ist 
sein sicherer Tod.“ (Notizen, S. 172-
173). Diese Erfahrung ließ ihn nicht 
mehr los: „Dieser selige Augenblick ist 
mir heute noch so frisch im Gedächtnis 
wie vor bereits 18 Jahren.“ (Notizen, S. 
175). 
Diese Niederschrift über seine Gottes-
erfahrung und der Bericht über seinen 

Palästina-Aufenthalt zeigen übrigens, 
wie gut Frater Alois sich in der Heili-
gen Schrift auskannte, ein Zeichen da-
für, dass er sich immer wieder in sie 
vertieft hat, wie es in der Ordensregel 
vorgesehen ist: „Jeder einzelne soll in 
seiner Zelle oder in ihrer Nähe bleiben, 
Tag und Nacht das Wort des Herrn me-
ditierend und in Gebet wachend, es sei 
denn, er ist mit anderen wohlbegründe-
ten Tä¬tigkeiten beschäftigt“ (Regel, 
Kap. 7).
Während der Kriegsjahre war Frater 
Alois wieder in Bamberg, wo es – be-
sonders nach dem zweiten Bomben-
angriff auf das Berggebiet der Stadt 
(22.02.1945) – viele Reparaturarbeiten 
gab. Denn bei diesem Angriff hatte 
auch das Karmelitenkloster manchen 
Schaden erlitten. Seine Schaffens-
kraft ließ allerdings, durch Krankheit 
geschwächt, merklich nach und Ende 
April 1945 fesselte ihn die Krankheit 
ans Bett: Magenkrebs in fortgeschrit-
tenem Stadium; keine Möglichkeit ei-
ner Operation oder Heilung. Gestärkt 
durch den täglichen Empfang der hei-
ligen Kommunion und durch die Kran-
kensalbung gab Frater Alois am 21. Ju-
ni 1945 sein Leben in die Hände sei-

Verstorbene leser 
und Freunde

Maria Bauch, Kappel
Marga Deinhardt, Pottenstein

Johanna Harlander, Oberschneiding 
Helmut Hinterwäller, Dachsenhausen

Leo Müller, Zell
Hedwig Porten-Foit, Morbach

Elisabeth Schröder, Essen
Sr. Philippa Thäle, Neumarkt

Willi Trippen, Kaimt

Wir gedenken der  Verstorbenen  
in der Feier der Eucharistie. 

Gott schenke ihnen Leben in Fülle!

Hier ein Tisch aus der Werkstatt 
von Fr. Alois. 

nes Schöpfers zurück. – Sein Leben in 
tiefer Bescheidenheit und Frömmigkeit 
und sein Eifer für den Orden sind uns 
allen ein Vermächtnis.

P. Dr. Georg Geisbauer

Sr. pia JanKo

Im Karmel Dreifaltigkeit zu Erlangen 
verstarb am 1. April Sr. Pia Janko. Sie 
stand im 57. Professjahr und konnte  
am 19. Februar noch ihren 85. Ge-
burtstag feiern. Am 2. Oktober 1957 
trat sie in den Karmel „Dreifaltigkeit“ 
in Schlüsselau bei Bamberg ein. Dort 
legte sie am 29. Mai 1959 die zeitliche 
und am 29. Mai 1962 die feierliche 
Profess ab. 
Sr. Pia wurde am 19. Februar 1931 in 
Kostuchna, Kreis Kattowitz (Ober-
schlesien), geboren. Als nach der der 
Besetzung ihrer Heimat durch die Ro-
te Armee Kattowitz polnisch wurde, 
teilte sie mit Tausenden ihrer Lands-
leute das Schicksal der Vertreibung und 
Flucht und kam so nach Deutschland. 
Im Schlüsselauer Karmel fand Sr. Pia 
dann eine neue – vor allem geistliche – 
Heimat. 
Nach der Umzug der Gemeinschaft 
von Schlüsselau nach Erlangen war sie 
bis kurz vor ihrem Tod in der Hostien-
bäckerei tätig. Diese Arbeit mit allem, 

was dazu gehört, übte sie mit großer 
Einsatzbereitschaft und Freude aus, so 
dass auch die Mitarbeiter davon ange-
steckt wurden und gern mit ihr zusam-
menarbeiteten, vor allem, als dann im 
Alter die Gebrechlichkeit zunahm. Sr. 
Pia verstand es, sowohl in der Backstu-
be als auch bei ihren vielen Einsätzen 
in Haus und Garten, mit bemerkens-
werter Leichtigkeit Gebet und Arbeit 
zu verbinden. So hat sie ganz selbstver-
ständlich und unauffällig der Arbeit je-
ne Würde verliehen, die ihr durch Jesus 
Christus gegeben wurde. 
Bis zuletzt war die Arbeit für Sr. Pia 
ein wesentlicher Bestandteil ihres im 
wahrsten Sinne kontemplativen Le-
bens, das sie in den frühen Morgen-
stunden des 1. April in seine Hände zu-
rückgeben konnte: „Als es schon Mor-
gen wurde, stand Jesus am Ufer. ... Er 
sagte: Komm!“ (vgl. Joh 21). Das Be-
gräbnis fand statt am Mittwoch, dem 6. 
April, auf dem Friedhof in Erlangen-
Büchenbach.
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ein ForSchungSinStitut Für die 
deutSche proVinz der Karmeliten

Die Mitglieder des Kuratoriums des Forschungsinstituts mit dem Provinzial: Fr. Andreas 
H. Scholten, Elisabeth Hense, Edeltraud Klueting, Monika Storm, Christine Riedl-Valder, 
P. Michael Plattig (v.l.n.r.)

Der entscheidende Moment: Provinzial P. Dieter Lankes O.Carm. unterzeichnet das Statut 
des Forschungsinstituts.

Ein lang gehegter Wunsch von vielen 
an der Geschichte und Spiritualität des 
Karmelitenordens Interessierten ging 
im Marienmonat Mai in Erfüllung: Die 
Deutsche Provinz der Karmeliten rich-
tete ein Forschungsinstitut ein! Es hat 
seinen Sitz in Bamberg. Bei der kon-
stituierenden Sitzung am 3. Mai 2016 
im Karmeliterkloster in Mainz vollzog 
Provinzial P. Dieter Lankes mit seiner 
Unterschrift unter das Statut die Grün-
dung. Darin spiegelt sich die hohe 
Wertschätzung von Wissenschaft und 
Forschung im Karmelitenorden, die 
die Provinzleitung nach dem Provinz-
kapitel 2015 erneut bekräftigt hatte. 
Es sollte eine Kommission aufgebaut 
werden, um das eigene karmelitanische 
Charisma in einer sich verändernden 
gesellschaftlichen und kirchlichen Um-
welt neu sichtbar zu machen. Nun sind 
mit der Errichtung des Instituts die be-
sten Voraussetzungen für eine frucht-
bare Arbeit geschaffen worden. Bei der 
konstituierenden Sitzung überreichte 
der Provinzial die Ernennungsurkun-
den an die Leiterin des Instituts, Dr. 
Edeltraud Klueting T.OCarm, sowie an 
die Kuratoriumsmitglieder Dr. Elisa-
beth Hense T.OCarm (stellvertretende 
Leiterin), Dr. Christine Riedl-Valder, 
Dr. Monika Storm, Prof. P. DDr. Mi-
chael Plattig O.Carm. und Fr. Dr. An-
dreas H. Scholten O.Carm. Alle Mit-
glieder wurden für sechs Jahre berufen. 

Die Messlatte für die Institutsarbeit 
liegt hoch. In seinem Eingangsstate-
ment fasste Provinzial P. Dieter Lankes 
die Erwartungen der Provinzleitung in 
vier Punkten zusammen:
1.  Die Herausgabe von Veröffentli-

chungen, insbesondere von Texten 
der karmelitanischen Tradition in 
deutscher Übersetzung

2.  Die Veranstaltung von Vorträgen, 
Symposien, Seminaren u. a. auch in 
die Provinz hinein

3.  Die fachliche Begleitung bei der Si-
cherung und Erschließung des ma-
teriellen historischen und kunst-
historischen Erbes der Deutschen 
Provinz. Konkret sollen für die ge-
genwärtig bestehenden und für die 
säkularisierten Karmelitenklöster In-
ventarverzeichnisse der Kunst- und 
Kulturschätze erarbeitet und Hilfe-
stellungen für die Archivpflege gege-
ben werden.

4.  Zusammenarbeit mit dem Institu-
tum Carmelitanum in Rom, dessen 
Praeses P. Michael Plattig auch dem 
deutschen Forschungsinstitut ange-
hört, und anderen wissenschaftlichen 
Forschungseinrichtungen. Dazu zäh-
len in erster Linie andere nationale 
Karmelinstitute z. B. in Boxmeer 
(Nederlands Carmelitaans Insti-
tuut), an verschiedenen Standorten 
in Großbritannien und Irland (CIBI, 
Carmelite Institute for Britain and 

Ireland), in Mdina (Carmelite Insti-
tute Malta), in Washington DC (The 
Carmelite Institute of North Ameri-
ca), in Manila (Institute of Spiritua-
lity in Asia).

Gegenstand und Ziel des Instituts sind 
gemäß den Statuten die „wissenschaft-
liche Erforschung von Geschichte, Spi-
ritualität, Charisma, Kultur und Bil-
dung des Karmelitenordens.“ Hierfür 
sollen Forschungsprojekte initiiert, be-
gleitet und abgeschlossen werden, die 
sich mit dem reichen Erbe des Karme-
litenordens in Geschichte und Gegen-
wart auseinandersetzen. Weitere wich-
tige Aufgaben erwachsen dem neuen 
Institut in der praxisorientierten Arbeit 
durch Beiträge und Zuarbeit für die Bil-
dungs- und Fortbildungsmaßnahmen 
der Provinz sowie die „ongoing forma-
tion“, die Spirituellen Kapitel und nicht 
zuletzt durch die Entwicklung von Mo-
dellen der Vermittlung von karmelita-
nischen Themen in Pastoral und Bil-
dungsarbeit vor Ort. Kurz gesagt: Das 
Forschungsinstitut soll kein „Elfen-
beinturm“ für Spezialforschungen sein, 
sondern in die Praxis der Vermittlung 
karmelitanischer Spiritualität und Ge-
schichte hineinwirken.

Das sind große Herausforderungen, de-
nen sich das Team mit Freude und En-
gagement stellt. 

Wichtige Projekte sind bereits bei der 
konstituierenden Sitzung auf den Weg 
gebracht worden. Zwei Fachausschüsse 
werden sich den Aufgaben der Siche-
rung und Erschließung des kulturellen 
Erbes des Ordens annehmen. Dr. Moni-
ka Storm leitet den Ausschuss, der die 
Konvente fachlich bei der Sicherung ih-
rer Archivüberlieferung begleiten wird, 
und Dr. Christine Riedl-Valder wird 
mit den Mitgliedern ihres Ausschus-
ses die Inventarisation, Dokumentation 
und Erschließung der materiellen Kul-
turgüter der Karmelitenklöster vorneh-
men. Für beide Aufgabenbereiche lie-
fert das „Monasticon Carmelitanum“ 
(herausgegeben von Edeltraud Klu-
eting, Stephan Panzer und Andreas H. 
Scholten) die Grundlagen, doch waren 
im Rahmen dieses Handbuchs der deut-
schen Karmelitenklöster keine Spezi-
alstudien zu Kunst und Kultur des Or-
dens möglich. Diese Detailarbeit wird 
nun unter dem Dach des Forschungsin-
stituts geleistet. 

Auch die Herausgabe von Veröffentli-
chungen steht kurz bevor. Das Kurato-
rium des Forschungsinstituts hat zwei 
Schriftenreihen gegründet, die „Schrif-
ten des Forschungsinstituts der Deut-
schen Provinz der Karmeliten“ und 
die „Karmel Paperbacks“. Die ersten 
Früchte der Editionstätigkeit werden 
die Leserinnen und Leser des Karmel-
Kontakt in Kürze genießen können, 
denn die erste Veröffentlichung der 
„Karmel Paperbacks“ geht im Sommer 
in den Druck. Es ist eine Jubiläumsga-
be zum 450. Geburtstag der hl. Maria 
Magdalena von Pazzi. Sie enthält Über-
setzungen ausgewählter Schriften und 
eine Vita der Heiligen. Herausgegeben 
wird der Band von P. Michael Plattig. 
Für die Schriftenreihe werden aktuell 
zwei Projekte vorbereitet: die lang er-
wartete deutsche Übersetzung der Ex-
positio paraenetica in regulam Carme-
litanam des Johannes Soreth, erarbei-
tet von P. Leo Groothuis, und der erste 
Band der Werkausgabe von Schriften 
des Karmeliten Br. Rafael Tijhuis mit 
den Erinnerungen an seine Haftzeit im 
KZ Dachau, herausgegeben und erläu-
tert von Martina Rommel und Andreas 
H. Scholten. Elisabeth Hense erstellt 
zur Zeit in Zusammenarbeit mit Joseph 
Chalmers eine englische Übersetzung 
der Briefe von Franciscus Amelry und 
bereitet mehrere Vorträge über Ti-
tus Brandma vor, während Edeltraud 
 Klueting sich weiterhin der Überset-
zung der Schriften des französischen 
Karmeliten Jean de Saint-Samson 
 widmet.

Der Provinzial dankte der Leiterin und 
allen Kuratoriumsmitgliedern für ihre 
Bereitschaft, sich aktiv für das geist-
liche und kulturelle Erbe unseres Or-
dens in Deutschland einzusetzen und 
damit einen wichtigen Beitrag für die 
Präsenz des Karmelitenordens in Kir-
che und Gesellschaft zu leisten. Er 
brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, 
das neue Institut solle „unserer Deut-
schen Provinz helfen bzw. mit ihr ge-
meinsam unser geistliches Erbe zu prü-
fen, erforschen und verheutigen, wie 
es in unseren Konst. 13 formuliert ist: 
 ‚Während die Menschheit heute in ein 
neues Stadium ihrer Geschichte tritt, 
haben wir Karmeliten, unter Antrieb 
des in der Kirche wirkenden Geistes, 
alles daranzusetzen, unseren Lebens-
entwurf an den neuen Verhältnissen zu 
orientieren. Um ihn in den verschie-

denen Kulturen lebendig werden zu las-
sen, müssen wir versuchen, die Zeichen 
der Zeit zu erkennen und sie im Licht 

des Evangeliums und unseres geist-
lichen Erbes zu prüfen.‘“ 

Edeltraud Klueting T.OCarm

Gruppenfoto zum erfreulichen Anlass. 

zWei VerSprechen  
im dritten orden

Impulse aus den Schriften der hl. 
 Thérèse von Lisieux standen im Mit-
telpunkt eines Wochenendes, das die 
Gemeinschaft des Dritten Ordens Kar-
mel Marienthal im Kloster Springiers-
bach verbrachte. Den „kleinen Weg“ 
der Liebe und des Vertrauens auf Gott, 
den Thérèse uns zeigt, kennen lernen 
und ihn im Alltag umsetzen, das ist oft 
gar nicht so leicht, aber doch die große 
Aufgabe, die wir haben. Wer es ver-
sucht, kann daran nur Freude finden.
Am 21. Mai legten zwei Mitglieder 
der Gemeinschaft ein Versprechen ab, 
mit dem sie sich dauerhaft dem Or-
den anschließen: „Ich verspreche Gott, 
im Vertrauen auf die Hilfe der seligen 

Jungfrau Maria vom Berge Karmel und 
des Propheten Elija, in der Karmel-
familie ein Leben nach dem Evangeli-
um Jesu Christi zu führen bis zum Tod“, 
erklärten Katharina Schwäbe und Ma-
ria Wollny und empfingen dazu Gottes 
Segen durch Pater Matthias Brenken. 
In derselben Feier wurde eine Kandi-
datin in die Ausbildungszeit aufgenom-
men.
Die Gemeinschaft des Dritten Ordens 
in Marienthal (Kreis Wesel) besteht 
jetzt schon seit fünf Jahren. Sie trifft 
sich einmal im Monat dort im Karme-
literkloster. Interessenten sind herz-
lich willkommen! Kontakt über das 
 Kloster: 02856-91830.



l e b e n s h a u c h

schenkst meinen

worten

den klang.

wandelst die

müde geredete

sprache,

formst daraus

einen gesang.

hauchst all den

bang geschriebenen

sätzen

leben ein,

farben und mut.

weckst mich auf,

kannst das

so gut.

hanspeter schmitt


