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Rundbrief 
für den Freundeskreis der Karmeliten Sommer 2012 / Nr. 112

„Ich bin das Alpha und das Omega, der 
Anfang und das Ende.“ (Offb 21,6)

Botschaft des 
Provinzkapitels 2012

Vorbemerkung: Vom 28. Mai bis  
1. Juni fand in Springiersbach das letz-
te Kapitel der Oberdeutschen Provinz 
statt – sie wird zum 1. Januar 2013 mit 
der Niederdeutschen Provinz vereint 
werden. Was neben diesem Meilen-
stein weiterhin bedeutsam ist, artiku-
liert folgende Botschaft, die wir gering-
fügig gekürzt wiedergeben:

Liebe Schwestern und Brüder,
bereits am Beginn des 29. Provinz-
kapitels unserer Oberdeutschen Provinz 

wurde klar, dass es sich um ein be-son-
deres Kapitel handelte. Es gab nur 
zwei, wenn auch gewichtige Anträge 
mit historischer Dimension und die 
sonst üblichen Wahlen entfielen, weil 
der Generalprior die Amtszeit der 
Provinzleitung im Hinblick auf die ge-
plante Fusion mit der Niederdeutschen 
Provinz bis zum Jahresende verlän-
gert hatte. So fiel immer wieder in 
An-sprachen und Statements der 
Begriff „historisch“. Natürlich ist 
die Fusion der Ober deutschen und 
Niederdeutschen Provinzen historisch 
zu nennen. Angesichts der bewegten 
Geschichte der Oberdeutschen Provinz, 
die uns in der Aula als Zeitschiene vor 
Augen stand, muss al-lerdings konsta-
tiert werden, dass es sich um kein ein-

maliges Ereignis handelt. Ursprünglich 
als Deutsche Provinz 1265 gegrün-
det spaltete sich diese Provinz in 
den ersten hundert Jahren dreimal in 
Niederdeutsch und Oberdeutsch auf 
und vereinte sich demgemäß zwei-
mal wieder zur Deutschen Provinz. 
Auch sonst ist die Geschichte un-
serer Provinz reich an Veränderungen, 
Vereinigungen und Trennungen, an 
Abbrüchen und Aufbrüchen. Eine 
sehr bewegte Vergangenheit, die, viel-
leicht eine Binsenweisheit, natürlich 
immer eng verknüpft war mit zeitge-
nössischen Entwicklungen und da-
raus resultierenden Erfordernissen der 
Veränderung. 
Eine weitere „historische“ Entscheidung 
markierte die Bitte der Brüder im 

Sie freuen sich auf die Fusion der deutschen Provinzen: Provinzial Dieter Lankes, General Fernando Millán Romeral,  
Generalrat John Keating und Provinzial Wilfried Wanjek
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die Zeit, vor allem aber auf den, der 
uns vorausgegangen ist, um uns eine 
Zukunft zu bereiten. 

Im Blick auf Christus verwandelt sich 
unsere erinnerte Vergangenheit in eine 
Zukunftsverheißung. Das Motto un-
serer Regel „in obsequio Jesu Christi 
vivere“ beschreibt natürlich den oft mü-
hevollen Weg der irdischen Pil-gerschaft 
als Christ, als Orden und als Kirche, es 
beschreibt aber auch die himmlische 
Berufung, das vertrauens-volle Gehen 
in eine noch verhüllte, vielleicht manch-
mal bedrohliche Zukunft, weil wir glau-
ben, dass uns in die-ser Zukunft Christus 
selbst entgegen kommt.

Eine Fusion löst noch keine Probleme, 
vielleicht schafft sie zunächst eher wel-
che, aber sie bietet die Möglichkeit zum 

Wechsel der Perspektive, die Chance 
anders auf unsere Wirklichkeiten zu 
schauen, die sich ebenfalls zu-nächst 
nicht verändern. Im größeren Kontext 
auf eine Gegebenheit zu schauen, 
kann neue Möglichkeiten er-schlie-
ßen, Chancen zur Veränderung, zur 
Umformung eröffnen. Eine Fusion 
ist in jedem Fall ein neuer Auf-
bruch, das Aufschlagen eines neu-
en Kapitels unserer Geschichte und 
vielleicht Gelegenheit einige alte 
Geschich-ten endgültig zu begraben 
und eingefahrene Standpunkte und 
Überzeugungen kreativ erschüttern zu 
lassen. Das Beschließen einer Fusion 
ist ein singulärer Akt, ihre Umsetzung 
bzw. sie mit Leben und Perspektiven zu 
erfüllen wird uns alle weiter beschäfti-
gen. Wir laden deshalb alle Schwestern 
und Brüder im Karmel ein und ermuti-

gen sie, sich aktiv an diesem Prozess zu 
beteiligen, sei es durch die Übernahme 
von Verantwortung auf verschiede-nen 
Ebenen, das Einbringen von Ideen und 
Talenten oder die aktive Unterstützung, 
durch das persönliche Inte-resse und 
das Gebet für eine gute Gestaltung der 
Zukunft unserer Deutschen Provinz der 
Karmeliten.

„Ich bin das Alpha und das Omega, der 
Anfang und das Ende.“ Diese Zusage 
aus der Offenbarung des Johannes 
(21,6) beschreibt das Wohnen Gottes 
unter den Menschen. Weil Gott uns 
dies zugesagt hat, dass er nicht nur den 
Anfang und das Ende schenkt, son-
dern selbst Anfang und Ende ist, kön-
nen wir voll Vertrauen auf ihn und in 
der Hoffnung auf seinen Beistand mu-
tig vorangehen.

Wir gratulieren
P. Ludwig Eifler 26.07.  60. Geburtstag
P. Wolfram Schüßler  04.04.  75. Geburtstag
P. Klemens M. Raczek  08.09.     40 Jahre Profess
P. Karl Kempter  13.09.   75. Geburtstag
P. Hermann Luttikhuis  16.09.   75. Geburtstag
P. Felix M. Schandl  28.09.   50. Geburtstag
P. Euchar Schuler  29.09.     50 Jahre Profess
P. Elias Steffen  29.09.     50 Jahre Profess

P. Karl Kempter  29.09.  50 Jahre Profess
P. Rigobert Beck  29.09.  50 Jahre Profess
P. Eduard Sebald  29.09.  50 Jahre Profess
P. Alfred Scheffler  1.10. 40 Jahre Priesterweihe
P. Richard van Wanroy  9.10. 65 Jahre Profess
P. Dieter Lankes  13.10.  50. Geburtstag
Fr. Josef Reidelstürz  25.10. 25 Jahre Profess
Fr. Manfred Grossardt  19.11.  75. Geburtstag

Provinzkommissariat Paraná, die not-
wendigen Schritte für die Umwandlung 
in ein Generalkommissariat in die Wege 
zu leiten und damit das Kommissariat 
in die Selbstständigkeit zu entlassen. So 
stimmten die anwesenden Brüder der 
Oberdeutschen Provinz einmütig zu, 
nach Indien nun eine weitere „Tochter“ 
in die Eigenverantwortung zu entlas-
sen. Natürlich ist dies wie bei einer gu-
ten Familie, die Tochter bleibt immer 
Tochter, auch wenn sie flügge gewor-
den ist. Diese familiären Beziehungen 
zu den Brüdern in Brasilien bleiben er-
halten und auch die neue Provinz wird 
die Brüder nach ihren Möglichkeiten 
weiter unterstützen.

Das Gebot der Stunde im Hinblick auf 
unsere Situation in Deutschland ist nach 

dem eindeutigen Votum der Brüder in 
einer Provinzbefragung die Fusion der 
Oberdeutschen und der Niederdeutsche 
Provinz zur Deutschen Provinz der 
Karmeliten. Diese nun auf dem Kapitel 
anstehende Entscheidung wurde einge-
leitet und vorbereitet durch die schon 
länger praktizierte Zusammenarbeit 
z.B. auf dem Gebiet der Ausbildung. 
Konkrete Schritte wurden in gemein-
samen Sitzungen der Provinzräte 
der beiden Provinzen und von 
Arbeitsgruppen mit dem Ziel erarbeitet, 
einen guten Prozess zu ermöglichen.

Bei der Beschäftigung mit den Be-
richten kristallisierten sich verschiedene 
Themen und Fragestellungen heraus.
Der Umgang mit dem Alter und dem 
Älterwerden wurde als spirituelle und 
ganz praktische Aufgabe für jeden ein-
zelnen und als Herausforderung für die 
künftige Leitung diskutiert.
Die Verbesserung der Kommunikation 
zwischen Provinzleitung und Basis und 
die Förderung des Dialogs der Brüder 
in den Konventen wurden benannt. Die 
säkulare und pastorale Wirklichkeit 
in der wir leben ernst zu nehmen, sich 
den Herausforderungen zu stellen und 
gleichzeitig sich nicht zu verzetteln, 
sondern das eigene Profil zu schärfen, 
zentriert zu bleiben, wurde als Aufgabe 
erkannt.

Die Wichtigkeit der Berufungspastoral 
wurde stark betont.
Der Finanzbericht wies ein im 
Moment noch vergleichsweise soli-
des Fundament aus, machte aber auch 
deutlich, dass der derzeitige Status 
nicht zu halten sein wird und eine um-
sichtige und kluge Finanzplanung 
für die Zukunft nötig ist, auch in 
Verantwortung für die Menschen, die 
für uns und mit uns arbeiten und als 
Teil einer solidarischen Gesellschaft, 
für die auch wir unseren Beitrag trans-
parent und verlässlich leisten wollen

Dass es mit dem 1. Januar 2013 wie-
der eine Deutsche Provinz geben wird, 
verweist uns auf das Jahr 1265, als die 
erste Deutsche Provinz des Ordens ge-
gründet wurde und führt uns damit 
gleichzeitig nahe an die Ursprünge 
unserer Ordensgemeinschaft. Es geht 
dabei nicht um ein rein historisches 
Interesse, sondern um die Frage woher 
wir kommen, wer wir geworden sind 
und wem wir uns verdanken. Unsere 
reiche und wechselvolle Geschichte 
kann uns helfen, mit den Erfordernissen 
der Gegenwart umzugehen und gleich-
zeitig eine gewisse Gelassenheit bezüg-
lich der Zukunft vermitteln. Nicht in 
Nostalgie, sondern mit Dankbarkeit gilt 
es auf die zu schauen, die uns voraus-
gegangen sind, unsere Mitbrüder durch 

Ein Prosit auf das künftige Generalkommissariat Paraná!

P. Roland und P. Eduard  In großer Konzelebration ging das Provinzkapitel zu Ende.
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Ein Jahr Priester: P. Benjamin in Kamerun

Initiativen zur Entwicklung, Sinn für die 
kommunale Organisation hinsichtlich 
erhöhter Leistung, Planung usw. werden 
von der Bevölkerung noch nicht verstan-
den. Viele leben in den Tag hinein, ohne 
sich um das Morgen zu kümmern. Wer 
wirklich intelligent ist, weiß oft seine 
Begabung nicht einzusetzen.
Die Botschaft Christi zielt hier auch da-
rauf, die Menschen vorzubereiten, für 
sich zu sorgen. Daher die Dringlichkeit, 
Entwicklungsstrukturen zu erarbei-
ten: eine Schule für Handwerk, die 
Verarbeitung lokaler Produkte (Mangos, 
Kakao und Bananen) oder darüber hi-
naus Schulen für technische Ausbildung 
(Schneidern, Maurerhandwerk, Elektro-
installation, Klempnerei, Schreinerei, 
Maschinen bau usw.)
Das Wohl der Christen unserer Pfarrei 
einschließlich der Umgebung, wird 
umfassend sein, wenn einmal  alle spi-
rituellen, intellektuellen, moralischen 
und materiellen Güter zusammenge-
tragen  sind. Auf diese Weise wird der 
Auferstandene nicht nur der lebendige 
Gott in Ewigkeit, sondern auch und vor 
allem der Emmanuel sein, das bedeutet 
Gott im Herzen der Welt. 

P. Marie Benjamin Kengne

Rund um das Kloster
In der Pfarrei St. Joseph in Efoulan 
hat P. Pius Banyama, der dort Pfarrer 
ist, jetzt eine Ananasplantage ange-
legt. Sie soll – wie die schon beste-
hende in der Pfarrei Koumou – dazu 
beitragen, dass die Gemeinde ihre 
Aufgaben selbst finanzieren kann und 
sichert den Arbeitern einen Lohn für 
ihre Erträge. In Jaunde wurde ein neu-
er Brunnen am Kloster gebaut, da die 
Wasserversorgung in der Hauptstadt 
sehr unzuverlässig ist. Dieser Brunnen 
wird auch den Nachbarn unseres 
Hauses zur Verfügung stehen und eine 
große Erleichterung für sie sein.

P. Lorenz van Rickelen ist seit etwa drei 
Jahren Stadtjugendseelsorger in Mainz. 
Eine Aufgabe, die heute eine span-
nende Herausforderung ist. Wir spra-
chen mit ihm über seine Tätigkeit. 
Karmel-Kontakt: P. Lorenz, Sie arbei-
ten in der Jugendseelsorge in Mainz. 
Worin liegen die Schwerpunkte Ihrer 
Tätigkeit? 
P. Lorenz: Ein örtlicher Schwerpunkt 
liegt in der Mainzer Altstadt. Dort ha-
ben Jugendliche – die Zielgruppe um-
fasst alle 17 bis 29-Jährigen – in der 
Katholischen Jugendzentrale (KJZ) ei-
nen Ort, an dem sie vieles finden kön-
nen. Zum einen gibt es dort ein of-
fenes Angebot, das Café Taktlos. 
Schüler/innen können hier wäh-
rend der Schulzeiten die Räume nut-
zen zu einer Pause, zum Kickern oder 
Hausaufgabenmachen. Dieser Bereich 
wird von einer Kollegin sowie von 
einem Team ehrenamtlich engagier-
ter Jugendlicher organisiert. Neben 
den alltäglichen Smalltalks stehe ich 
für diesen Bereich seelsorglich zur 
Verfügung. Eine Etage darüber liegen 
die Büroräume der KJZ. Hier sind das 
Sekretariat, der Stellenleiter und ich 
selbst tätig. 
Zu meiner Arbeit gehört die 
Vorbereitung und Durchführung von 
Stadtjugendgottesdiensten, die in der 
Regel in der Karmeliterkirche statt-
finden. Die Zusammenarbeit mit dem 
evangelischen Stadtjugendpfarramt 
ist ein weiterer Schwerpunkt. Wir or-
ganisieren zwei Mal pro Jahr ein 
Taizé-Gebet auf Stadtebene so-
wie eine Fahrt nach Taizé im 
Herbst. Weitere Arbeitsfelder lie-

gen in Dekanatsaufgaben wie der 
Jugendseelsorgekonferenz (JuSe), der 
Arbeit im Dekanatsvorstand des BDKJ, 
einer Mitarbeit in weiteren Angeboten 
der KJZ Mainz sowie bei jugend-
kulturellen Großveranstaltungen des 
Bistums. Regelmäßig aktualisiere ich 
noch die Homepage. 
KK: Was bedeutet diese Arbeit für Sie 
persönlich?
P. Lorenz: Jugendseelsorge heißt für 
mich, junge Menschen zu ermuti-
gen und zu befähigen, die Fragen und 
Herausforderungen der Gegenwart auf 
der Grundlage ihres Glaubens anzu-
gehen, um so ihr Leben mit der christ-
lichen Botschaft in Beziehung zu brin-
gen. Neben Eigenverantwortung ist mir 
für meine Arbeit Kreativität ein wich-
tiger Aspekt. Ich finde es dabei span-
nend, die Welt der jungen Leute kennen 
zu lernen, sie zu verstehen und zu ler-
nen, was sie bewegt. 
KK: Hat Ihre Aufgabe in der Jugend-
pastoral auch Einfluss auf das Leben 
des Konvents im Karmeliterkloster?
P. Lorenz: Zum einen erlebe ich, dass 
die Stadtjugendgottesdienste mit In-
teresse wahrgenommen werden. Der 
ein oder der andere fragt hin und wie-
der, was sich aktuell bewegt. Zum an-
deren nehme ich Grenzen wahr, die aus 
der zeitweisen Überschneidung von 
Klosterinteressen und Jugendpastoral 
transparent werden. Insgesamt habe ich 
den Eindruck gewonnen, das jede Seite 
von der anderen inspiriert lernen kann. 
KK: P. Lorenz, wir danken Ihnen 
für den Einblick in die Mainzer 
Jugendseelsorge und wünschen Ihnen 
Gottes Segen für Ihre weitere Arbeit!

P. Benjamin Kengne ist Kaplan in der 
Pfarrei Unsere Liebe Frau vom Berge 
Karmel in Koumou-Essazok im Süden 
Kameruns. Am 2. Juli 2011 wurde er 
zum Priester geweiht. Er berichtet über 
seine Erfahrungen:
In einem ländlichen Umfeld erlebe 
ich die pastorale Aufgabe als eine un-
geheuer große Baustelle. Der Karmel 
ist hier richtig am Platz, weil er ein 
teils kontemplativer Orden ist und 
sich zugleich der Herausforderung 
in der Evangelisierung stellt, da-
rin eingeschlossen die der mensch-
lichen Entwicklung. Ich möchte nä-
her auf diese drei Aspekte eingehen: 
das Gebetsleben, die Verkündigung 
des Evangeliums und eine umfassende 
menschliche Förderung.

Das Gebetsleben
Der Orden hat mich schon in der 
Familie angezogen, vor allem durch 
die hl. Therese von Lisieux. Im Karmel 
und in der Kirche ist das Gebet wie das 
Herz im Leben. Es gleicht dem inne-
ren Organ, das das Leben bewegt und 
erhält. Durch das Gebet hindurch kann 
man das Herz sehen, wie es schlägt 
und das Blut im Kreislauf durch den 
ganzen Organismus pumpt und ihn so 
ernährt; oder auch die Lunge, wie sie 
den für die Reinigung des Blutes not-
wendigen Sauerstoff aufnimmt und 
dann dem Rückfluss des Blutes dient. 
Wenn ich nicht bete, ist das, als wür-
de ich ersticken; ich empfinde einen 

Mangel wie jemand, der nach mehre-
ren Tagen des Fastens einen Schwindel 
verspürt, wenn er große körper-
liche Leistung vollbringen soll. Das 
Stundengebet, die Meditation, der 
Rosenkranz, vor allem die Messe und 
die eucharistische Anbetung sind wie 
Momente der Aufladung meiner geist-
lichen Batterien. Das bestätigt sich im 
Umgang mit Menschen, die kommen 
und um Rat fragen.

Die Herausforderung der 
Evangelisierung
Die Verkündigung des Evangeliums 
kann nicht vom Gebetsleben losge-

löst werden: hier ist der Boden für sei-
ne Umsetzung, auf den der Herr mich 
führt, die bedrückten Seelen zu trö-
sten. Woher kommen mir die „rich-
tigen“ Worte, um jemanden, der zu 
mir kommt, zu beruhigen? Sie finden 
sich in der Bibel, im Katechismus der 
Kirche, in den meditierten Predigten, 
in den Augenblicken der Anbetung 
und im Austausch mit den Brüdern. 
Deshalb empfehle ich auch denjeni-
gen diese geistlichen Übungen, die eine 
Hilfe von mir erwarten. Es ist gut, un-
mittelbar von der Quelle zu trinken!
Sehr oft stelle ich hier fest, dass zahl-
reiche Christen noch nicht weit im 
Glauben fortgeschritten sind. Wenn 
die Erfahrung der Sakramente nicht 
im Alltag gelebt wird, wenn das Leben 
nicht dem entspricht, was die Kirche 
verlangt, wie kann man es dann wa-
gen, von Gott seine Gnade in Fülle zu 
erhoffen? Viele unserer Christen wis-
sen nicht, wie sie beichten sollen, ob-
wohl sie sehr wohl wissen, dass es 
die Sünde gibt. Andere meinen, dass 
die Sonntagsmesse eine beliebige 
Angelegenheit im Leben des Christen 
sei. Manche wissen nicht um den Wert 
von Einkehrtagen und geistlichen 
Besinnungszeiten. Das macht die 
Arbeit sehr schwer, was die mensch-
liche Förderung betrifft.

Die gesamtmenschliche 
Förderung
In der Pfarrei, in der ich lebe, erwar-
ten fast alle noch viel vom Priester. 

P. Francois Guba (li.) und die Studenten bewundern den neuen Brunnen.

Frère Yacob besucht die Ananas-Plantage.

P. Benjamin Kengne

Stadtjugendseelsorge in Mainz

P. Lorenz van Rickelen (li.) mit jungen Leuten.
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„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.“ (Joh 15,5)
Vierfache Versprechensfeier im Dritten Orden des Karmel

wird auch das „Fruchtbringen“ mög-
lich. Es ist nicht das gleiche wie 
„Leistungen erbringen“, sondern das 
Sichtbarwerden des neuen Lebens in 
geschwisterlicher Liebe. Das Leben 
mit Gott wird zu einer reichen, über-
strömenden Quelle. Seine Liebe drängt 
dazu, „sein Angesicht zu suchen und 
ihn in den Schwestern und Brüdern 
wiederzuerkennen, zu lieben und ihm 
zu dienen“ (Ausbildungsordnung des 
Karmeliterordens 24).   
Das Charisma des Karmel besteht vor 
allem in der Nachfolge Christi in einer 
kontemplativen Haltung, die das gan-
ze Leben prägt, umformt und entfal-
tet. Die Mitglieder der Gemeinschaft 
„Am Bach Kerit“ möchten im-
mer neu auf die Stimme Gottes hö-
ren und seinen Ruf immer neu ant-
worten, von ganzem Herzen, mit der 
ganzen Person, im ganzen alltäg-
lichen Leben. Sie möchten diesen Weg 
der immer tieferen Freundschaft mit 
Gott gehen in einer radikalen Haltung 
der Hingabe und der Offenheit, der 
Wahrheit und Achtsamkeit, der Freude, 
der Zärtlichkeit und Liebe gegenüber 
Gott und den Mitmenschen. Elisabeth 
von der Dreifaltigkeit sagt dazu: „Die 
Liebe ist etwas Unendliches und im 
Unendlichen kann man immer noch 
weiter gehen!“ (Brief 192).

Annegret Feldhaus T.O.Carm.

Besonders danken möchten die vier 
Mitglieder, die ihr Versprechen im Feb-
ruar abgelegt haben, ihrer Ausbilderin 
Regina Reinartz T.O.Carm., die sich viel 
Zeit für sie genommen hat und „immer 
ein offenes Ohr“ für sie hatte.

Im Februar versammelte sich die 
Karmelitanische Gemeinschaft (T.O. 
Carm.) „Am Bach Kerit“ zum er-
sten Mitgliedertreffen dieses Jahres 
im Kloster Springiersbach. Dabei 
gab es allen Grund zur Freude, denn 
nach einer intensiven, mehrjährigen 
Ausbildungszeit legten nun gleich 
vier Kandidatinnen ihr feierliches 
Versprechen ab, mit dem sie sich ganz 
an Gott und die Gemeinschaft banden: 
Elisabeth Langenfeld, Elke Orthmann, 
Ilona Schlesinger, und Marga 
Schmitz gelobten ein Leben nach dem 
Evangelium, in der Nachfolge Christi 
und nach der Regel und in der Tradition 
des Karmel. Am 11. Februar 2012 nahm 
Ordensdelegat P. Matthias Brenken 
O.Carm. in einer Eucharistiefeier ihre 
Versprechen entgegen.
„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern 
ich habe euch erwählt und dazu be-
stimmt, dass ihr euch aufmacht“ 
(Joh 15, 16)
Damit hat die Gemeinschaft „Am Bach 
Kerit“ nun 14 feste Mitglieder. Es sind 
Frauen und Männer aus unterschied-
lichen Gegenden Deutschlands, mit 
verschiedenen Berufen, ledig und ver-
heiratet, jung und alt. Ihnen allen ist ge-
meinsam, dass sie versuchen, da wo sie 
leben die Spiritualität des Karmel zu le-
ben – nicht weil sie etwas Besonderes 
oder besonders fromm sein wollen – 
„Laie im Karmel zu sein“, ist wie P. 
Joseph Chalmers O.Carm. sagt, nicht 
irgendeine Frömmigkeitsform, sondern 

„es ist ein Lebensweg, eine Berufung.“ 
Das sucht man sich nicht aus. Zweimal 
im Jahr trifft sich die Gruppe regel-
mäßig für ein Wochenende im Karmel 
Springiersbach, um sich auszutauschen 
und fortzubilden. Diesmal standen an-
lässlich des freudigen Ereignisses der 
Feier von vier Versprechen die Themen 
„Berufung“, „Treue“ und „Freude“ im 
Mittelpunkt und in Zusammenhang da-
mit die „Bildrede vom Fruchtbringen“ 
(Joh 15, 1-17). Jede/r erinnerte sich an 
das eigene Versprechen. „Wie war/ist 
Gottes Ruf für mich? Wann und wie 
habe ich mich dem Karmel und seiner 
Gemeinschaft angenähert? Wie gestalte 
ich meinen Weg und welchen Ausblick 
habe ich?“

„Bleibt in mir, dann bleibe ich in 
euch.“ (Joh 15, 4) 
Ein Schwerpunkt war das Thema 
„Treue“. Es ging darum, die verbreitete 
Vorstellung zu überdenken, dass Treue 
einen Menschen an eine einmal in der 
Vergangenheit gefällte Entscheidung 
unbeweglich bände. „Treue“ heißt 
nicht „auf der Stelle treten“, sondern 
„Veränderungen, die notwendig wer-
den erkennen und durchführen“, „mei-
nen Weg, meine Werte, mein Tun in 
Frage stellen“, „immer wieder neu wäh-
len und entscheiden“, „fortwährendes 
Entwickeln und Wachsen“, „meinem 
Stern folgen“. „Treu sein“ bedeutet „in 
aller Veränderung, in allem Wandel Gott  
zu suchen und durch alles hindurch bei 
ihm und in ihm zu bleiben“.
„Dies habe ich euch gesagt, damit mei-
ne Freude in euch ist und damit eure 
Freude vollkommen wird.“ (Joh 15, 11)
Elke Orthmann, Winzerin an der Mosel, 
drückte die Freude auf ihre Art aus: Sie 
kreierte eigens zu ihrem Versprechen 
einen ganz besonderen Wein. Auf dem 
Etikett dieser Flaschen ist zu lesen: „Du 
legst mir größere Freude ins Herz…“ 
(Ps 4, 8)
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich 
bleibe, der bringt reiche Frucht; denn 
getrennt von mir könnt ihr nichts voll-
bringen.“ (Joh 15, 5)
Jesus als Weinstock ist Mitte der 
Gemeinschaft, die in seiner Liebe ih-
ren Ursprung hat und die von sei-
ner Liebe getragen wird und lebt. So 

P. Matthias Brenken und Ilona Schlesinger.

Marga Schmitz, Ilona Schlesinger, Elke Orthmann und Elisabeth Langenfeld legten ihr 
Versprechen ab.
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Verstorbene Leser und Freunde

Wir gedenken der Verstorbenen in der Feier der Eucharistie.  
Gott schenke ihnen Leben in Fülle!

Eine bekannte Geschichte aus dem 
Alten Testament wurde in diesem Jahr 
zum Thema einer Ausstellung: „Babel“ 
war der Titel, unter dem Künstler/innen 
der Region Niederrhein in Marienthal 
ihre Werke zeigten. 
Im Kreuzgang des Karmeliterklosters 
waren von Pfingsten bis Ende Juni 
Arbeiten aus unterschiedlichen 
Materialien zu sehen, die sich mi dem 
Turmbau, der Sprachverwirrung und 
der babylonischen Kultur auseinan-
dersetzten. Eindrucksvolle Werke zo-

gen die Besucher in ihren Bann. Bei 
der Eröffnungsfeier führte Dr. Cornelia 
Garwer-Schier in die Thematik ein 
und würdigte die einzelnen Arbeiten.
Die Frage nach dem Sinn der Technik 
und den Grenzen der menschlichen 
Möglichkeiten griff auch der Pfingst-
gottesdienst von Pater Matthias auf. 

Sämtliche Werke der Ausstellungen 
der vergangenen elf Jahre sind auch im 
Internet unter www.kuenstlergruppe-
marienthal.wordpress.com  zu finden.

Joachim Gauck in Marienthal

Hoher Besuch in Marienthal am 
Niederrhein: kurzfristig kam am 25. 
Februar 2012 Joachim Gauck ins 

Klosterdorf. Er war gerade für das Amt 
des Bundespräsidenten nominiert wor-
den und machte dort einen Besuch 
bei einer Klausurtagung des CDU-
Landesverbandes. 

Prior P. Matthias Brenken und Br. 
Manfred Grossardt begrüßten den künf-
tigen Bundespräsidenten auf dem Platz 
vor dem Kloster und zeigten ihm und 
seinen Begleitern die Klosterkirche. 
„Beginnen wir mit dem lieben Gott“, 
meinte Gauck auf dem Weg zur Kirche. 
Nach einem Augenblick der Stille im 
Gotteshaus stellte er sich anschließend 
draußen den Fragen der Presse und da-
nach im Hotel dem Gespräch mit den 
versammelten Politikern.

Kunstausstellung „Babel“ 
in Marienthal

Joachim Gauck besucht Marienthal.

P. Ludwig Benz OSB, Gerleve
Martha Bergmann, Burgkunstadt

Benno Borrmann, Hagen
Dr. Alfred Epe, Mülheim
Lore Fischer, Stockheim

G. Frankenberger, Rechtenbach
Ludwig Fundermann, Dämmerwald

G. Häfner, Obertrubach
Helmuth Hilz, München
Maria Kaiser, St. Ingbert
Hedwig Kirsch, Kronach

Christhilde Klein, Waldbreitbach
Josef Kunzelmann, Stadelhofen
Heinrich Lindner, Stadelhofen

Adolf Nehr, Hallstadt
Maria Maier, Pottenstein

Heinrich Nolte, Recklinghausen
Gertraud Pellenz, Bremm

Rauscher, Stockheim
Helene Taube, Duisburg
Irmgard Wehr, Bamberg
A. Wölfel, Neunkirchen
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G e l e i t

Ich weiß nicht,

wohin die Wellen

mich führen,

und weiß nicht,

was sein wird

auf offenem Meer ...

Kann sein, dass ich

morgen schon

Schiffbruch erleide,

den Kurs neu bestimme,

nur Sturm in mir hör.

Ich weiß nicht, ob einmal ein sicherer Hafen

am Horizont auftaucht nach nächtlicher Fahrt ...

Kann sein, dass ich suchen muss, hoffen und bangen

bis endlich ein neuer Morgen mir klart.

Ich weiß nicht, ob meine Träume sehr bald

im Winde verwehen und nichts davon bleibt ...

Kann sein, dass ich Ziel und Steuer verliere

und dass dann mein Schiff auf Neuland zutreibt.

Ich weiß es nicht. Trotzdem muss ich es wagen,

mit all meinen Sinnen zum Aufbruch bereit.

Gefüllt sind die Segel mit besseren Tagen,

der Anker gelöst, denn es ist höchste Zeit.

Es kann nun beginnen, die Fracht längst geladen,

kein Zögern und Weilen mehr, kein andrer Plan.

Geleit kommt von dem, der die Welten geschaffen,

dich segnet und kennt und das Meer stillen kann.

Hanspeter Schmitt


