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Rundbrief 
für den Freundeskreis der Karmeliten Weihnachten 2015 / Nr. 122

Wenn wir also daran denken, wie wir 
das Gesicht Christi im Gesicht eines je-
den Menschen erkennen können und in 
dem Christi das des himmlischen Vaters 
- „wer mich sieht, sieht auch den Vater“ 
(Joh 14,9) -, dann wird unser Humanis-
mus Christentum und unser Christen-
tum findet in Gott seinen Mittelpunkt. 
Wir können sagen: wer von Gott wissen 
will, der muss vom Menschen wissen. 
Dieses Konzil hat sein Interesse auf den 
Menschen gelenkt. Ist es nicht dazu be-
stimmt, die Welt neu auf die Leiter auf-
merksam zu machen, die zu Freiheit und 
Trost führt? Wäre es nicht eine einfache 
Lehre, den Menschen zu lieben, um Gott 
zu lieben? Gemeint ist die Liebe zum 
Menschen nicht als Instrument, sondern 
als ersten Schritt hin zu jenem Ziel, das 
Sinn und Grund jeder Liebe ist. Die  re-
ligiöse Bedeutung des Konzils ist keine 
andere als eine starke und freundliche 
Einladung an die Menschheit, durch ge-
schwisterliche Liebe den Gott wiederzu-
finden, „von dem sich abzuwenden Fal-
len und zu dem sich hinzuwenden Auf-
stehen ist, in dem zu bleiben Sicherheit, 
zu dem zurückzukehren eine neue Ge-
burt und in dem zu verweilen Leben ist“ 
(Augustinus). Dies ist unsere Hoffnung 
zum Abschluss des 2. Vatikanischen 
Konzils und zum Beginn der mensch-
lichen und religiösen Erneuerung, der 
es sich widmen und die es voranbrin-
gen wollte. Dies hoffen wir für Euch, 
Väter des Konzils, und für die gesamte 
Menschheit. Sie mehr zu lieben und ihr 
besser zu dienen haben wir hier gelernt. 
Mit diesen Gedanken Papst Pauls VI. 
aus dem Dezember 1965 wünschen 
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 

Ihre Karmeliten

Gott ist die Liebe
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Im Oktober vergangenen Jahres fan-
den in Leavenworth (Kansas) und 
 Scipio (Kansas) die Feierlichkeiten 
zum 150-jährigen Bestehen der nord-
amerikanischen Karmelitenprovinz 
vom Reinsten Herzen Mariens statt. 
Sie würdigten die Ankunft der beiden 
Pioniere P. Cyrillus Knoll und P. Franz 
 Xaver Huber, die 1864 von Straubing 
aus in die Neue Welt aufgebrochen wa-
ren (vgl. KK 119 - 2014). 

Am 11. November kamen nun Provin-
zial P. William Harry, P. Joseph Atcher 
und P. Carl Markelz zum Gegenbesuch 
und feierten unter großer Anteilnahme 
der Bevölkerung einen Dankgottes-
dienst. P. William wies in seiner Pre-
digt auf den missionarischen Antrieb 

hin, den seine Provinz aus Deutsch-
land empfangen und von ihren ersten 
Jahrzehnten an weiter verwirklicht ha-
be. So entstand bereits 1875 eine Grün-
dung in Niagara Falls in Kanada, 1929 
in Nablus im Heiligen Land, 1949 in 
Chile und Peru und schließlich 1995 in 
Mexiko. „Viele von uns sind bereits et-
was älter. Aber derzeit haben wir auch 
42 junge Männer, die in der Ausbil-
dung sind, um Karmeliten zu werden. 
… Ich bin überzeugt, dass unsere Kir-
che in Amerika heute stärker ist, weil 
zwei Männer aus diesem Haus den Mut 
hatten, auf der Suche nach Gottes Volk 
die Heimat zu verlassen und zu neu-
en Ufern aufzubrechen“, sagte Pater 
 William. 

Eine echte Überraschung war das Ge-
schenk, das er zum Abschluss der  Feier 
an den Straubinger Karmel überreichte: 
Eine Nachbildung des Marien bildes, 
das P. Cyrillus und P. Franz  Xaver 
1864 aus Straubing nach Amerika mit-
genommen hatten, sowie eine Zusam-
menstellung aller Angehörigen seiner 
Provinz seit 1864. 

Großen Anklang fand schließlich auch 
das Weißwurstessen, das ein Sponsor 
des Konventes im Anschluss an den 
Gottesdienst im Kreuzgang ausrichten 
ließ. Bei Bier, Weißwurst und Brezen 
klang die Feier in großer Runde aus.  

dankbesuch aus usa Gebet, GeschwisterLichkeit und dienst
Mitgliedertreffen der karmelitanischen Gemeinschaft „am bach kerit“

treffen der karMeLitanischen 
faMiLie

Von vielen war es schon lange ge-
wünscht worden: das erste Treffen der 
verschiedenen Zweige des Karmel-
Stammordens, der Brüder und Schwe-
stern im Kloster und in der Welt. Vom 
20. bis 24. September fand es im Bil-
dungshaus des Klosters Springiersbach 
statt. Frauen und Männer, die durch die 
Ordensprofess, ein Versprechen oder das 
konkrete Zusammenleben in einer Kom-
munität zum Karmel gehören, nutzten 
die Tage zu intensivem Austausch. Zu-
nächst war es ein großes Kennenlernen, 
denn viele waren sich zuvor noch nie 
begegnet. In Gesprächen, in Besinnung 
und Gebet sowie in geselligem Mitei-
nander kamen wir einander näher.

P. Norbert Zuska O.Carm. aus Tsche-
chien begleitete die Konferenz und gab 
uns Impulse aus den Schriften der hl. 
Teresa von Avila zur Meditation. So 
konnten die Teilnehmer/innen im Jubi-
läumsjahr des 500. Geburtstags Teresas 
ihre Worte als Quellen des geistlichen 
Lebens neu entdecken. „Beten ist für 
mich, wie das Gespräch mit einem 
Freund, mit dem wir oft und gern zu-
sammenkommen, weil wir wissen, dass 
er uns liebt.“ – Dieser Satz  Teresas 
bleibt ein Leitgedanke für unser ge-
meinsames Leben im Karmel, heute 
und in Zukunft.

P. Matthias BrenkenDas Weißwurstfrühstück fand großen Anklang. 

P. Joseph Atcher, P. William Harry und P. Carl Markelz zu Besuch in Straubing.

Martina Hayer band sich an die Gemeinschaft des Karmel. 

Vom 31. Juli bis 2. August 2015 ver-
sammelte sich die Karmelitanische Ge-
meinschaft (T.O.Carm.) „Am Bach Ke-
rit“ zum zweiten Mitgliedertreffen die-
ses Jahres im Kloster Springiersbach. 
Dabei gab es wieder einen besonderen 
Grund zur Freude, denn Martina  Hayer 
legte ihr feierliches Versprechen ab, mit 
dem sie sich ganz an Gott und an die Ge-
meinschaft band. Sie gelobte vor Pater 
Theodor Vreeswijk O.Carm. und Regina 
Reinartz T.O.Carm. ein Leben nach dem 
Evangelium, in der Nachfolge Christi 
und nach der Regel und in der Traditi-
on des Karmel – ein kontemplatives Le-
ben in Gebet, Geschwisterlichkeit und 
Dienst.
Martina Hayer T.O.Carm., 54-jährige 
Verwaltungsfachwirtin aus Wittlich, 
kam durch den Springiersbacher Musik-
kreis 2007 zum ersten Mal in Berührung 
mit dem Karmel. 
Und diese Berührung traf Frau Hayer 
sofort mitten ins Herz – und ihr Herz 
zog und zieht sie seitdem immer tiefer 
hinein in die Welt des Karmel und in die 
Freundschaft mit Jesus Christus. 
Mehrmals im Monat fährt sie seit 2007 
nach Springiersbach, um an den Gottes-
diensten in der Klosterkirche, den Ver-
anstaltungen des Exerzitienhauses und 
dem Springiersbacher Karmelkreis teil-
zunehmen. Immer wieder führt ihr Weg 
auch zu P. Theodor Vreeswijk O.Carm., 
der ihr seit langem als geistlicher Be-
gleiter zur Seite steht. Und immer wie-
der ist Martina Hayer neu fasziniert 
von der Tradition und der Spiritualität 
des Karmel. Sie ist tief beeindruckt von 
dem niederländischen Karmeliten Titus 
Brandsma, Patron der deutschen Pro-
vinz, und von der großen Heiligen des 
Karmel, Teresa von Jesus. Aus diesem 
Grunde war es für Frau Hayer ein kost-
bares Geschenk, dass ihre eigene Auf-
nahme in den Karmelitenorden nicht nur 
im „Jahr der Orden“, sondern noch dazu 
im Jahr des 500. Geburtstages der heili-
gen Teresa stattfinden konnte.
Dieser Aufnahme ging eine gründ-
liche Vorbereitung und eine zweijäh-
rige, intensive Ausbildungszeit, beglei-
tet und angeleitet von Regina Reinartz 
T.O.Carm. voraus. – Und natürlich die 
Entdeckung ihrer Berufung. Es gibt 
große Unterschiede zwischen einem In-
teresse oder einer Leidenschaft, einem 

Wunsch und einer Berufung. Dass sie 
zum Schritt in die Karmelitanische Ge-
meinschaft „Am Bach Kerit“ berufen 
ist, das wurde Martina Hayer während 
der Heilig-Rock-Wallfahrt 2012 in  Trier 
ganz deutlich bewusst. Die Drittordens-
gemeinschaft „Am Bach Kerit“ wächst 
stetig und das Interesse suchender Men-
schen lässt nicht nach. Derzeit gibt es 15 
Mitglieder mit Versprechen und ein Mit-
glied in der Ausbildungszeit. Zweimal 
im Jahr verbringen sie ein gemeinsames 
Wochenende im Karmel Springiers-
bach, um sich miteinander auszutau-
schen, miteinander zu beten und sich ge-
meinsam fortzubilden. Im Mittelpunkt 
stehen dabei Themen aus der karmelita-
nischen Tradition und das konkrete all-

tägliche Leben in der Spiritualität des 
Karmel und aus der Begeisterung für die 
Botschaft Jesu Christi.
Begleitet wird die Gemeinschaft von  
P. Matthias Brenken O.Carm., geistli-
cher Assistent und Delegat des „Ersten 
Ordens“ für den „Dritten Orden“. Und 
geleitet wird sie seit der (alle 3 Jahre 
stattfindenden) Wahl im Jahr 2014 von 
Regina Reinartz, Ilona Schlesinger und 
Gisela Monschau.

Annegret Feldhaus T.O.Carm.

Wer Interesse an der Gemeinschaft „Am 
Bach Kerit“ hat, ist herzlich eingela-
den, an einem der Treffen teilzunehmen. 
Kontakt: Regina Reinartz, Kirchweg 19, 
41812 Erkelenz, Tel. 0 24 31 / 7 33 89.
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Professfeier und eine karMeLitanische schuLe
reise nach kamerun im oktober 2015

einer karmelitanischen Schule in Ka-
merun. In einer „Zukunftswerkstatt“ im 
Frühjahr 2015 hatten sich die Brüder in 
Kamerun mit der weiteren Perspektive 
des Karmel in ihrem Land beschäftigt. 
Wo und wie will der Karmel in Kame-
run in den nächsten Jahren dort präsent 
sein und den Menschen dienen? Ein Er-
gebnis war, dass die Brüder sich dafür 
ausgesprochen haben, eine Schule für 
ihr Land aufzubauen. Diese soll sowohl 
eine allgemeine höhere Schulausbil-

Vom 16. bis 26. Oktober 2015  reiste 
P. Provinzial in Begleitung von 
P. Klaus-Rudolf Schenkelberger, Fra-
ter Guido Niessner und Frater Andre-
as H. Scholten nach Kamerun. Ein An-
lass für diese Reise war die Feierliche 
Profess zweier Brüder, Fr. Guy Jaques 
Akono und Fr. Romain Voufo, die am 
24. Oktober in unserer Pfarrkirche 
St. Joseph stattfand. Die beiden Brüder 
banden sich mit ihrer Profess dauerhaft 
an den Orden und versprachen in die 
Hände des Provinzials ein Leben nach 
der Regel des Ordens und der drei Ge-
lübde Gehorsam, Armut und eheloser 
Keuschheit. Die Liturgie der Profess 
und die anschließende Feier mit den 
Brüdern, den Familien der Professen 
und der großen Schar von Gläubigen 
aus der Pfarrei war ein besonderes Er-
lebnis, da sie von der typisch afrika-
nischen Lebendigkeit und Herzlichkeit 
geprägt war. Den Glauben zu feiern be-
kam so eine für eher nüchterne Euro-
päer neue Bedeutung. Wenn wir einen 
Funken dieser Begeisterung einfangen 
konnten, um ihn auch bei uns zu ent-
fachen, wäre das schon ein Erfolg der 
Reise.

Neben den Gesprächen mit allen Brü-
dern in Kamerun ging es bei dieser Rei-
se auch um ein Projekt zur Errichtung 

dung vermitteln, gleichzeitig aber auch 
Schwerpunkte setzen für die Integra-
tion ihrer Absolventen in den Arbeits-
markt vor Ort. Denn nach wie vor ist 
die Arbeitslosigkeit unter jungen Ka-
merunern sehr hoch. Vor diesem Hin-
tergrund wollen unsere Brüder auf der 
Grundlage des christlichen Menschen-
bildes und der karmelitanischen Wer-
te einen Beitrag für die Bildung und 
Erziehung junger Menschen in ihrem 
Land leisten. Aber auch beim Start in 

das anschließende Erwerbsleben soll 
die Schule helfen und entsprechende 
Qualifikationen vermitteln. Die Errich-
tung einer solchen Schule ist sicherlich 
eine wichtige Investition und ein wert-
voller Beitrag der Kirche zum Aufbau 
der Zivilgesellschaft in Kamerun. Doch 
gleichzeitig ist sie ein großes Wagnis 
und eine riesige finanzielle Herausfor-
derung für unsere noch junge Mission, 
welche die Brüder in Kamerun natür-
lich allein nicht werden tragen können. 
In enger Abstimmung mit der Provinz 
in Deutschland wird deshalb momen-
tan ein Konzept für die Schule entwi-
ckelt. Auch Pläne und eine Kalkulation 
der Kosten, die da auf uns zukommen, 
werden zur Zeit erarbeitet. Wenn dann 
bald ein Gesamt-Konzept steht, wird 
es notwendig sein, Unterstützer und 
Zuschussgeber für diese Schule zu ge-
winnen. Darüber werden wir dann na-
türlich auch weiterhin im Karmel-Kon-
takt berichten. Es wartet also noch viel 
Arbeit auf uns, doch die ersten Schritte 
sind getan und wir sind zuversichtlich, 
dass die Planungen in die richtige Rich-
tung gehen und bald schon konkretere 
Formen annehmen. 

Wer sich jetzt schon für dieses Projekt 
interessiert und uns dabei unterstützen 
möchte, den wollen wir gerne weiter 
auf dem Laufenden halten. Informatio-
nen können sie erhalten beim Missions-
beauftragen der Deutschen Provinz der 
Karmeliten. 
Kontaktdaten: 
P. Matthias Brenken O.Carm.
karmelitenkloster springiersbach
Karmelitenstraße 2
54538 Bengel
Tel. 0 65 32 / 93 95 0 
Mail: missionsverwaltung@karmeliten.de

P. Provinzial mit den Neuprofessen und deren Eltern. 

Musik spielt eine große Rolle beim Gottesdienst. Im Oktober fand das Jubiläumsjahr seinen Abschluss. 
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JubiLäuMsJahr 
endet  

in baMberG

Zum Schlussakkord der Feier des 
500. Geburtsjahres Teresas von Avila 
lud die Deutsche Provinz im Oktober 
nach Bamberg. P. Prof. Michael Plat-
tig wählte das Zitat der Heiligen „Vor 
unerleuchteter Frömmigkeit bewahre 
uns Gott!“ als Thema seines Festvor-
trages und hielt auch tags darauf den 
Jubiläumsgottesdienst. P. Michael ver-
band profundes Wissen mit guter Ve-
ständlichkeit und lebendigem Vortrag. 
Teresa kann Beispiel sein, persönliche 
Frömmigkeit und theologische Reflexi-
on miteinander in Beziehung zu setzen. 

P. Prof. Michael Plattig lehrt  Spiritualität 
in Münster und leitet das Institutum 
 Carmelitanum in Rom. 
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20 taGe voLLer anGst und banGen
kirchenasyl im kloster Marienthal

verstorbene Leser 
und freunde

Franz Böhm, Stockheim

Mirco Enderli, Wegberg

Georg Fössel, Marktrodach

Doris Imhoff, Brünen

Ingeborg Kochs, Jülich

Rosa Lohneis, Ebensfeld

Arnold Schlägel, Blankenrath

Mathilde Schmitz, Heppingen 

Ursula Styra, Bamberg

Ludwig Then, Stegaurach

Wir gedenken der  Verstorbenen  

in der Feier der Eucharistie. 

Gott schenke ihnen Leben in Fülle!

Es kam völlig überraschend: Ende  Juli 
wurde unser Konvent in Marienthal 
am Niederrhein angefragt, ob er einem 
jungen Flüchtling aus Syrien Kirchen-
asyl gewähren könnte. Wir mussten 
uns schnellstens darüber informieren, 
was Kirchenasyl bedeutet, und eine gut 
überlegte Entscheidung treffen. Am 1. 
August nahmen wir Mohammed Nour 
F., der nach Italien abgeschoben wer-
den sollte, in unserem Kloster auf und 
erklärten gegenüber den Behörden das 
Kirchenasyl.
Der 22jährige Mohammed erzählte uns 
vom Krieg in Syrien, von den ständigen 
Bombenangriffen, von Familiengehö-
rigen, die dabei umgekommen sind. Als 
Student der Kommunikationswissen-
schaften lebte er in der ständigen Angst, 
dass die Soldaten ihn zum Militär holen 
würden. Sein Vater drängte ihn schließ-
lich, das Land zu verlassen. Nach einer 
abenteuerlichen Flucht über die Türkei 
und das Mittelmeer, kam er mit einem 
Schiff in Italien an. Nach einigen Ta-
gen in verschiedenen Städten Italiens 
konnte er schließlich mit dem Zug nach 
Deutschland fahren, wo er einen Onkel 
in der Nähe von München hat. 
Weil nach dem Dublin-Verfahren aber 
das Einreiseland in die EU für den Asyl-
antrag zuständig ist, wurde Mohammed 
Nour F. nach neun Monaten in Deutsch-
land die Abschiebung nach Italien an-
gekündigt. Wir kamen zu der Überzeu-
gung, dass es für einen so jungen Men-
schen eine unzumutbare Härte darstellt, 
von einem Land in ein anderes hin- und 
hergeschoben zu werden. Er hatte im-

merhin schon mehrere Verwandte in 
Deutschland und hatte inzwischen mit 
viel Fleiß Deutsch gelernt. Außerdem 
lagen uns vier aktuelle Urteile deut-
scher Verwaltungsgerichte vor, die alle-
samt die Abschiebung nach Italien ge-
stoppt hatten, weil dort die Verhältnisse 
so sind, dass die Gefahr besteht, dass 
Flüchtlinge nicht mehr menschenwür-
dig untergebracht werden können und 
gar nicht erst die Möglichkeit erhalten, 
überhaupt einen Asylantrag zu stellen. 
Wir haben uns in unserer Gewissens-
entscheidung vor allem auf diese vier 
Urteile gestützt. Wenn deutsche Ge-
richte so urteilen, dann kann der Bürger 
sich auch in seinem Gewissen auf diese 
Sichtweise der Dinge berufen.
Während wir Mohammed Nour im 
Kloster von Tag zu Tag besser ken-
nenlernten und ihn als einen liebens-
würdigen jungen Menschen erfuhren, 
musste gleichzeitig ein nerviger Klein-
krieg mit der Bürokratie aufgenommen 
werden. Nachdem das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge erste An-
haltspunkte für einen Härtefall bestä-
tigt hatte, musste noch eine Reihe wei-
terer Dokumente beschafft werden. Die 
Zeit lief: für den 24. August war die Ab-
schiebung angeordnet! Je näher der Ter-
min rückte, wuchsen Angst und Unsi-
cherheit bei Mohammed Nour und bei 
uns Karmelitern. Am 20. August kam 
schließlich die befreiende Mitteilung, 
dass die Abschiebung aufgehoben ist 
und er seinen Asylantrag in Deutsch-
land stellen kann. Die Freude war un-
beschreiblich! Jetzt hat Mohammed 

fr. dionysius 
schwinn

Am 30.8.15 verstarb im Klinikum 
Bamberg Fr. Dionysius Schwinn. Er 
stand im 88. Lebensjahr und im 66. 
Jahr seiner Profess. Fr. Dionysius wur-
de 1927 in Rottenbauer (Dz. Würz-
burg) geboren. 1947 kam er nach Bam-
berg und legte hier 1952  die Feierliche 
Profess ab. In den langen Jahren seines 
 Ordenslebens war er vor allem in un-
seren Klöstern Straubing, Beilstein, 
Bad Reichenhall und Bamberg als Mes-
ner, Koch und Pförtner tätig. Seit 1965 
gehörte Fr. Dionysius dem Bamber-
ger Konvent an. Bis zu seiner schwe-
ren Erkrankung 2008 prägte er das Bild 
der Bamberger Klosterpforte. Am 3.9. 
wurde er in Bamberg beigesetzt.

P. viktor harke

Am 28.11.15 verstarb P. Viktor Harke im 
Bürgerheim in Straubing. P. Viktor wur-
de 1933 in Wesel (Dz. Münster) geboren. 
Nach dem Besuch der Volksschule er-
lernte er das Bäckerhandwerk. 1951 kam 
er an das Theresianum. Nach dem Abitur 
trat er 1957 in den Orden ein und legte 
1961 seine Feierliche Profess ab. 1963 
wurde er in Bamberg zum Priester ge-
weiht. Nach seiner Priesterweihe wurde 
P. Viktor als Kaplan und Krankenhaus-
seelsorger nach Fürth versetzt und 1966 
nach Bad Reichenhall, wo er am Gym-
nasium und in der Realschule Religions-
unterricht erteilte. 1967 kam P. Viktor als 
Prior nach Bamberg und 1970 als Prior 
nach Springiersbach. In seiner Sprin-
giersbacher Zeit erteilte P. Viktor auch 
Religionsunterricht an der Realschule 
in Zell. Von 1974 bis 1980 war er Pfarrer 
in Erlangen Hl. Kreuz. Nach einem Jahr 
in Bad Reichenhall kam P. Viktor 1981 
wieder nach Bamberg, um die Seelsorge 
in der Gemeinde Gundelsheim zu über-
nehmen. 1985 kam die Seelsorge in der 
Filialgemeinde Lichteneiche als Auf-
gabe hinzu, gleichzeitig wurde ihm der 
persönliche Titel Pfarrer verliehen. 1991 
wurde P. Viktor in den Konvent Strau-
bing versetzt, wo er das Amt des Zentral-
präses der Marianischen Männercongre-
gation (MMC) in Straubing übernahm, 
das er bis 2004 mit großem Engagement 
und Eifer versah. Neben seiner seelsor-
lichen Tätigkeit hatte P. Viktor auch über 
viele Jahre das Amt des Brüderbeauf-
tragten in unserer Ordensprovinz inne. 
Auch wenn seine gesundheitlichen Kräf-
te zunehmend nachließen, blieb er als 
Altpräses der MMC stets verbunden und 
bemühte sich, im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten den marianischen Gedanken Der Konvent Marienthal mit Mohammed.

Nour eine echte Zukunftsperspektive in 
Deutschland.
Der ganze Vorgang wirft viele Fragen 
auf: Wie gehen wir in Deutschland mit 
Flüchtlingen um – werden sie als Men-
schen mit leidvollen Erfahrungen ernst 
genommen oder nur bürokratisch ver-
waltet? Welche Chancen hat ein junger 
Mensch, der seine Heimat verlassen 
musste und entwurzelt ist, wenn er von 
einem Land in ein anderes herumge-
schoben wird? Wo liegt die Aufgabe der 
Kirche, unseres Ordens und jedes ein-
zelnen Christen angesichts der gewal-
tigen Flüchtlingszahlen in diesem Jahr?
Und noch etwas: am 25. August wurde 
in den Medien bekannt gegeben, dass 
das Dublin-Verfahren nicht mehr auf 
syrische Flüchtlinge angewendet wird. 
– Besten Dank an die Politik! Es geht 
also auch anders.

P. Matthias Brenken

eXerZitienhaus carMeL 
sPrinGiersbach

Jahreswechsel
Der Jahreswechsel lädt ein zum Innehalten und auch zu persönlichen (nicht unbedingt 
wirtschaftlichen) „Bilanzen“. Die Spannung von Abwechslung und Wiederkehr prägt 
das Leben. Nach Weihnachten kann eine gewisse „Leere“ eintreten. Falls sie nicht mit 
Sport, Urlaub oder Besuchen gefüllt ist, besteht hier die Einladung, diesen Jahreswech-
sel anders zu „füllen“ – begleitet mit Impulsen in der Teilnehmergruppe, Phasen des 
Schweigens, Angeboten zu meditativer Einübung  in leib-seelische Ganzheit, kurzen 
Wanderungen in der schönen Umgebung, der Feier von Gottesdiensten und der Mög-
lichkeit zu persönlichen Begleitgesprächen. 
Begleitung: P. Felix Schandl Datum: 1.1. – 3.1.16

neubeginn fastenzeit
Manchmal ist es einfach Flucht vor Karneval und Fasching. Doch auch ein bewusstes 
Innehalten in seinem Alltag und Leben kann gut tun. Es geht auch um ein bewusstes 
Zugehen auf bzw. Beginnen der Fastenzeit als Zeit der Vorbereitung auf Ostern, parallel 
mit dem Übergang vom Winter zum neu hervorbrechenden Leben des Frühlings. 
Begleitung: P. Felix M. Schandl Datum: 5.2. – 10.2.16

wohnungen der inneren burg
Die innere Burg ist das reifste Werk der Karmelitin Teresa von Avila (1515-1582). Hie-
rin beschreibt sie ihren eigenen inneren Weg bis zur Einigung mit Gott. Die Wohnungen 
sind mit Entwicklungsstufen des geistlichen Lebens zu vergleichen. Sie vollziehen sich 
nicht chronologisch, sondern der betende Mensch durchwandert in seinem Leben die 
verschiedenen Wohnungen der Burg. Jeder Wohnung entspricht eine bestimmte Ge-
betsweise, die Ausdruck der Intensität der Gottesbeziehung ist. 
Begleitung: P. Martin Segers Datum: 22.2. – 26.2.16

einübung in das innere Gebet
Vor 500 Jahren, am 28. 3. 1515, wurde Teresa von Avila geboren. Sie ist eine große 
Lehrmeisterin des Gebetes. Die Pflege des inneren Gebetes führte sie tief in die Freund-
schaft mit Christus. Der Exerzitienkurs im Schweigen und im Gespräch mit Christus 
möge auch Ihnen helfen, in der Beziehung zu Gott und Christus zu wohnen.
Begleitung: P. Elias Steffen Datum: 13.3. – 18.3.2016

„tue deinem Leib etwas Gutes, damit deine seele gerne darin wohnt“
Die idyllische Lage des Klosters am Rand des Waldes, die Ruhe des klösterlichen All-
tags und Übungen aus der Eutonie helfen, aus der Hektik des Alltags herauszukommen 
und Ruhe und Erholung für Körper, Seele und Geist zu finden. 
Begleitung: Elisabeth Langenfeld T.O.Carm. Datum: 18.3. – 20.3.2016

Kontakt unter www.karmeliten.de oder Tel. 0 65 32 / 9 39 50

in der MMC weiterhin wachzuhalten. 
Da sich der Gesundheitszustand P. Vik-
tors allerdings verschlechtert hat, musste 
er im Juni in das Bürgerheim Straubing 
umziehen, Geistig rege nahm P. Vik-
tor weiterhin am Geschehen in der Pro-
vinz Anteil und freute sich über jeden 
Besuch. Trotz angeschlagener Gesund-
heit und körperlicher Schwäche kam die 
Nachricht von seinem Tod für uns doch 
überraschend. 
P. Viktor war von ganzem Herzen Seel-
sorger, der sich leidenschaftlich für die 
Kirche einsetzte und seinen Standpunkt 
vehement zu verteidigten wusste, so dass 
man ihn durchaus als Streiter für das 
Reich Gottes bezeichnen kann. P. Viktor 
starb im 83. Lebensjahr, im 58. Profess-
jahr und im 53.Jahr seiner Priesterweihe. 
Am 3.12. wurde er in Straubing beige-
setzt. 



E s  w e r d e  L i c h t  
 
Ich mag ein Licht entzünden dort, 
wo keiner mehr an Helle glaubt. 
Ich mag mit Dir gleich jetzt mit Dir  
ANSTECKEN und WECKEN dieses Licht. 
E s  w e r d e  L i c h t . . . 
 
Ich mag den Weg beginnen dort, 
wo jetzt die Not am größten ist. 
Ich mag mit Dir gleich jetzt mit Dir 
ANBAHNEN und AHNEN diesen Weg. 
E s  w e r d e  L i c h t . . . 
 
Ich mag ein Wort versuchen dort, 
wo man schon lange nichts mehr sagt. 
Ich mag mit Dir gleich jetzt mit Dir 
AUFBRECHEN und SPRECHEN dieses Wort. 
E s  w e r d e  L i c h t . . . 
 
Sieh doch DAS LICHT es leuchtet dort, 
wo einer einfach menschlich wird. 
Ich mag mit Dir gleich jetzt mit Dir 
HINEILEN und TEILEN dieses Licht. 
E s  w e r d e  L i c h t . . . 
 

                                           Hanspeter Schmitt 
 


