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Rundbrief 
für den Freundeskreis der Karmeliten Weihnachten 2016 / Nr. 125

Menschwerdung

Gott Vater, der ohn‘ Anfang war,
wird ohne Ende bleiben;
er macht im Sohn sich offenbar,
der musste für uns leiden.

Im Sohne nur erkennen wir, 
dass er uns Vater ist;
er gab sein Liebstes für und für
dass du sein Sohn auch bist.

Der Vater liebt den Sohn so sehr,
als wär’s sein eignes Ich;
nun gibt es keinen Ausweg mehr,
er meint auch auch dich und mich. 

Der Vater gibt im Sohn sich auf, 
der Sohn will nichts für sich;
in dir bricht auch die Liebe auf,
wenn du nicht schaust auf dich.

Wer Vater – Sohn – in sich ausspricht,
der lebt zuinnerst und zumeist;
er gibt der Welt ein neu’s Gesicht,
er liebt aus Heil’gem Geist. 

Liebe Leser und Freunde,
das Geheimnis der Menschwerdung beginnt mit der Verkündigung an Maria. Unser Bild aus einem Krakauer  Chorbuch 
zeigt Gott Vater, der den Engel nach Nazareth entsendet. Durch das Wirken des Geistes – als Taube dargestellt – 
 empfängt Maria Jesus als den Sohn Gottes. Gott wirkt weiter in unserer Welt. Sein Wort ist uns gesandt. Er nimmt Hand 
und Fuß an unter uns. So wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest Ihre Karmeliten. 
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Die katholische Kirche in der kleinen 
Stadt Himmelfern im Süden Deutsch-
lands ist bekannt für ihre einmalig 
schöne und wertvolle Weihnachtskrip-
pe: lebensgroß sind die Figuren und aus 
Weidenholz geschnitzt. Jedes Jahr Hei-
ligabend gehen die Schwestern Margret 
und Renate schon zwei Stunden frü-
her zur Kirche, um an dieser Krippe in 
Ruhe zu beten und dem neugeborenen 
Heiland die Ehre zu geben. So auch in 
diesem Jahr. Als sie gerade die Kirche 
betreten wollen, kommt eine dunkle 
Frauengestalt durch das Portal und hu-
scht an ihnen vorbei. Als sie dann vor 
der Krippe stehen, sehen sie die „Be-
scherung“: das kostbare Krippenkind 
aus Weidenholz ist verschwunden und 
an seiner statt liegt ein dunkelhäutiges 
Menschenkind in der Krippe, das beim 
Anblick der beiden zu schreien beginnt. 
„Das darf doch nicht wahr sein“, sagte 
Renate zu ihrer Schwester Margret, 
„ein schwarzes Kind in unserer kost-
baren Krippe! Ja, ist denn den Men-
schen gar nichts mehr heilig?!“ Schnell 
eilen sie zur Küsterin, damit sie Abhil-
fe schaffe. Erst als eine Sozialarbei-

terin das schwarze Baby abgeholt hat 
und das Krippenkind aus Weidenholz 
wieder in der Krippe liegt, kommen die 
beiden langsam zur Ruhe und können 
endlich wie gewohnt „beten“!
Hans Frör schreibt in seinem Büchlein 
„Ich will von Gott erzählen wie von 
einem Menschen, den ich liebe“ von 
Gottes Überlegungen vor der Mensch-
werdung und von seiner Angst, die 
Menschen könnten ihn übersehen. Wie, 
wenn sie ausstoßen würden? Doch Gott 
hält fest an seinem Plan: „Ich riskiere 
es, dass sie mich übersehen, verteufeln 
und zertreten… Ich werde mich ihnen 
ausliefern als ein Mensch unter Men-
schen.“
Jesus ist zwar als Kind jüdischer El-
tern geboren, aber er ist nicht nur für 
das jüdische Volk gekommen, sondern 
für alle Völker. Jesus ist zwar als Wei-
ßer geboren, aber er ist nicht nur für die 
Weißen gekommen, sondern für alle 
Menschen. Seiner Abstammung nach 
ist er zwar von königlichem Geschlecht 
– aus dem Haus David –, aber geboren 
wurde er nicht in einem Palast, sondern 
im Stall… So konnte auch den Hirten 

WEIHNACHTEN: MEHR ALS NUR ERINNERUNG

Geburt Christi. Deckengemälde Unserer Lieben Frau, Bamberg.

kein anderes Zeichen gegeben werden 
als: „Ihr werdet ein Kind finden, das, 
in Windeln gewickelt, in einer Krippe 
liegt“ (Lk 2,12).
Wenn ich Jesus begegnen will, muss 
ich ihn suchen in jedem Menschen, 
ganz gleich welcher Hautfarbe und 
Rasse, begegnen, ja vor allem in den 
Kleinen und Geringen, wie er selbst 
gesagt hat: „Was ihr für eine(n) mei-
ner geringsten Brüder oder Schwestern 
getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 
25,40).
Wenn ich Weihnachten einmal mehr 
singe: „Ich steh‘ an deiner Krippe hier, 
o Jesu, du mein Leben; ich komme, 
bring‘ und schenke dir, was du mir hast 
gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist 
und Sinn; Herz, Seel‘ und Mut, nimm 
alles hin und lass dir‘s wohl gefallen.“, 
dann ist das nur ehrlich gemeint, wenn 
ich bereit bin, ihm gerade in den Ge-
ringsten zu begegnen. Dann aber ist 
Weihnachten mehr als eine Erinnerung, 
dann wird Weihnachten Gegenwart, 
dann wird Christus auch in mir gebo-
ren. Der Selige Titus Brandsma sagte 
im Hinblick auf die drei hl. Messen, die 
Weihnachten gefeiert werden: Wir fei-
ern „zuerst die Geburt aus dem Vater, 
dann die aus der allerseligsten Jung-
frau Maria und schließlich die Geburt 
Gottes in uns… und diese dreifache 
Geburt muss als eine Offenbarung der 
einen ewigen Liebe verstanden werden. 
Es soll für uns stets Weihnachten sein.“
Keine Krippendarstellung, mag sie 
noch so hohe und wertvolle Kunst sein, 
kann die Begegnung mit dem mensch-
gewordenen Gottessohn ersetzen. Aber 
jede Begegnung mit Menschen, die 
unsere Hilfe brauchen, ist eine Begeg-
nung mit ihm, der auf unsere Liebe (als 
Antwort auf seine Liebe zu uns) wartet.
Jede Krippendarstellung will uns da-
ran erinnern: „Gott ist im Fleische: Wer 
kann dies Geheimnis verstehen? Hier 
ist die Pforte des Lebens nun offen zu 
sehen. Gehet hinein, eins mit dem Kin-
de zu sein, die ihr zum Vater wollt ge-
hen“ und zugleich in uns das Verlan-
gen wecken: „Treuer Immanuel, wird 
auch in mir nun geboren, komm doch, 
mein Heiland, denn ohne dich bin ich 
verloren! Wohne in mir, mach mich 
ganz eins mit dir, der du mich liebend 
 erkoren.“

P. Dr. Georg Geisbauer
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Ein froher Gruß aus Portugal.SR. BAPTISTA 
MELTEN

Sr. Baptista (Emmy) Melten wurde 
am 10. Februar 1925 in Duisburg ge-
boren. Nach der Schulzeit studierte sie 
in Bonn und Würzburg Medizin, pro-
movierte an der Universität Düsseldorf 
zum Dr. med. und begann ihre  Arbeit 
als Ärztin im Krankenhaus in Dor-
drecht/Niederlande. 
1953 trat sie in den Karmel St. Josef in 
Boxmeer/Niederlande ein und begann 
dort im folgenden Jahr ihr Noviziat. 
Am 20. Mai 1955 legte sie ihre Erste 
Profess und drei Jahre später ihre Feier-
liche Profess. 1962 siedelte sie in ihre 
Geburtsstadt Duisburg um, wo 1961 
ein neues Karmelitinnenkloster „Mut-
ter vom guten Rat“ gegründet worden 
war. Damit ging ein Lebenstraum von 
Sr. Baptista in Erfüllung: Ein Karmel 
in ihrer Heimatstadt! Dort hat sie viele 
Jahre das Leben der Gemeinschaft ge-
teilt und als Organistin, Prokuratorin, 
Subpriorin und Ratsschwester aktiv 
mitgestaltet. 
Im Jahr 2002 zog sie mit drei weite-
ren Schwestern nach Essen-Schuir 
in das Mutterhaus der Barmherzigen 
 Schwestern von der hl. Elisabeth um. 
Dort konnten die Karmelitinnen ihren 
Lebensabend würdig verbringen und 
waren in ihrem hohen Alter gut ver-
sorgt. Nach dem Tod ihrer drei Mit-
schwestern lebte Sr. Baptista auf der 
Pflegestation des Mutterhauses, wo sie 
am 2. August 2016 starb. Sie wurde auf 
dem Ostfriedhof in Essen beerdigt, wo 
auch ihre drei letzten Mitschwestern 
beigesetzt sind.

Vom 18. September bis zum 1. Okto-
ber trafen sich an die 40 Karmeliten 
aus allen fünf Kontinenten zur Gene-
ralkongregation in Fatima. Das Jahr 
der Barmherzigkeit und das Jubiläum 
der Maria Magdalena von Pazzi stan-
den im Mittelpunkt des Austauschs. Ta-
gungsort war die Casa São Nuno, die 
nach dem Karmeliten Nonius Alvares 
 Pereira benannt ist. Schon lange vor 
seiner Heiligsprechung 2009 wurde er 
als  Nationalheiliger Portugals verehrt. 

Gebet im Jubiläumsjahr

Gott,
immer wieder berufst du Menschen
zur ungeteilten Hingabe an dich.
Du hast die heilige Maria  Magdalena 
von Pazzi
mit deiner Liebe erfüllt 
und gabst ihr die Kraft,
an deiner Liebe festzuhalten.
Hilf uns, dass auch unsere Liebe 
immer absichtsloser und tiefer wird,
damit wir ganz mit dir 
und untereinander eins werden. 
Darum bitten wir 
durch Jesus Christus
unseren Bruder und Herrn,
der in der Einheit des 
Heiligen Geistes
mit dir lebt und liebt in Ewigkeit. 
Amen.

GOTTES LETZTES, TIEFSTES 
UND SCHÖNSTES WORT

„Viele Male und auf vielerlei Weise hat 
Gott einst zu den Vätern gesprochen 
durch die Propheten; in dieser Endzeit 
aber hat er zu uns gesprochen durch den 
Sohn“ (Hebr 1,1-2a) – und uns in ihm 
endgültig seine Liebe erklärt, wie Karl 
Rahner im folgenden Zitat zum Aus-
druck gebracht hat:
„Gott hat sein letztes, tiefstes, schönstes 
Wort im fleischgewordenen Wort in un-
sere Welt gesagt. Und dieses Wort heißt: 
Ich liebe dich, du Welt, du Mensch. Ich 
bin da: Ich bin bei Dir. Ich bin dein Le-
ben. Ich bin deine Zeit. Ich weine deine 
Tränen. Ich bin deine Freude.
Fürchte dich nicht. Wo du nicht weiter 
weißt, bin Ich bei dir. Ich bin in deiner 
Angst, denn Ich habe sie mitgelitten. 
Ich bin in deiner Not und in deinem 
Tod, denn heute begann Ich mit dir zu 
leben und zu sterben. Ich bin in deinem 
Leben. Und ich verspreche dir: Dein 
Ziel heißt Leben.“
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Schuldirektor P. Roland Hinzer.

70 JAHRE ALT – ENTWICKLUNG OFFEN.
Ehemaligentreffen am Theresianum

Kann ein Ehemaligentreffen einen 
Festakt ersetzen? Ja – unter den Um-
ständen, wie sie zur Zeit für das The-
resianum, das Spätberufenenwerk der 
Karmeliten in Bamberg, bestehen. Im 
Mai 2015 hatte das Provinzkapitel im 
Blick auf die demographische Entwick-
lung der Karmeliten den Beschluss ge-
fasst, die Theresianum gGmbH aufzu-
lösen und damit Schule und Seminar zu 
schließen. Die Suche nach einem neu-
en Träger war somit eröffnet. Erst wenn 
dieser gefunden und die Zukunft ge-
sichert ist, lassen sich Jubiläen so fei-
ern, dass sie den Blick auf die Vergan-
genheit mit den künftigen Perspektiven 
verbinden. So kamen also am 1. Okto-
ber, dem Festtag der hl. Therese von 
Lisieux, Dutzende ehemaliger Schüler 
und Freunde, um den Geburtstag ihrer 
Schule zu begehen. Auch wer die Neu-
gestaltung der Räume und Einrichtung 
schon im September 2012 bewundern 
konnte, war schnell wieder von dem 
Qualitätsgewinn erfasst, den die Schule 
als Lern- und Lebensort mit ihrer Ge-
neralsanierung genommen hat. Allen 
anderen bot Oberstudienrätin Katha-
rina Koch eine kompetente Führung. 
Gelegenheit, in die sieben Jahrzehnte 
des Theresianums einzutauchen, boten 
die Infotafeln des P-Seminars „Vom 
Wunsch zur Wirklichkeit“, „Gebäude 
und deren Veränderung“, „Feste und 
Feiern“ und „Schwänke von früher“. 
Reichlich Lesestoff bot die Präsentati-
on „Das Theres im Spiegel der Presse“. 

Sie machte die breite Resonanz sicht-
bar, die das Theresianum mit seinem 
Schulbetrieb und besonders der Zu-
kunftssuche seit 2015 findet. Vorfüh-
rungen aus den Bereichen der Physik 
und Chemie sowie die Vorstellung der 
neuen Orgel zogen die Freunde der Na-
turwissenschaften und der Musik an. 
Ein Hauch von Zuversicht bestimmte 
die Lagebestimmung, die Schuldirek-
tor P. Roland Hinzer der Mitgliederver-
sammlung des Fördervereins gab. Er 
wies auf den Runden Tisch hin, an dem 
sich auf Initiative des Bamberger Land-
tagsabgeordneten Heinrich Rudrof im 
Sommer 2015 Staatsministerin Melanie 
Huml, Bezirkstagspräsident Dr. Günter 
Denzler, Vertreter des Ordens, des Kul-
tusministeriums, der Regierung von 
Oberfranken, der Oberfrankenstiftung, 
des Erzbistums und der Stadt Bamberg 
zusammenfanden. Von dem Rückzug 
eines möglichen kirchlichen Trägers, 
der im Herbst 2015 in Verhandlungen 
eingetreten war und Anfang 2016 ab-
sagte, ließ sich die Schulgemeinschaft 
nicht entmutigen. Ein Rundbrief an al-
le Ehemaligen erbrachte die Zusage, 
jährlich eine Summe von ca. 16000€ 
für den Erhalt der Schule aufzubrin-
gen. Knackpunkt der gegenwärtigen 
Diskussion ist u.a. der Umstand, dass 
ein nicht-kirchlicher Träger ohne die 
Zuschüsse wirtschaften müsste, die 
die Erzdiözese Bamberg und die baye-
rischen Bistümer derzeit leisten. Die 
Nachricht von der Absage der Erzdi-
öse Bamberg, die Rolle des Trägers 
zu übernehmen, löste im Plenum mas-

sives Unverständnis und starke Kritik 
aus. Die große Anzahl von Priestern 
und weiteren Multiplikatoren, die aus 
dem Theresianum für den kirchlichen 
Dienst hervorgegangen sind, scheint 
keine Rolle mehr zu spielen. Die Ge-
spräche mit weiteren Interessenten dau-
ern an. Wenn sich auch deren Ergebnis 
nicht vorhersagen lässt, bleibt doch der 
Zusammenhang erwägenswert, in den 
Provinzial P. Dieter Lankes die Arbeit 
des Theresianums gestellt hat: 

„Das Theresianum ist nicht einfach ei-
ne unter den vielen Schulen Bambergs. 
Als katholische Schule, die offen und 
einladend ist für unsere evangelische 
Schwesternkirche genauso wie für an-
dere Religionen, sind wir Teil der Kir-
che und haben Bedeutung für die Kir-
che und stellen eine Herausforde-
rung für die Kirche dar. Im Dokument 
„Gravissimum educationis“ (Über 
die christliche Erziehung) schreiben 
die Konzilsväter des Zweiten Vatika-
nischen Konzils den Erziehungsauftrag 
der Kirche fest und stellen in diesem 
Zusammenhang auch die Bedeutung 
der Katholischen Schule dar, die an die-
sem Erziehungsauftrag mitwirken soll. 
Als Grundauftrag der Katholischen 
Schule wird beschrieben, ein Schul-
klima zu schaffen, „in dem der Geist 
… des Evangeliums lebendig ist“. Hier 
kann Kirche – wenn sie will – wahrneh-
men, was junge Menschen denken und 
glauben, auch was sie brauchen und – 
mindestens genauso wichtig – was sie 
nicht brauchen. Und hier ist Kirche ge-

Erinnerungen und Freundschaften werden wach.



5

fordert, sich darauf einzulassen: ein-
zulassen auf ein unglaublich potentes 
Entwicklungsfeld von Kirche, einzu-
lassen nicht in der Rolle des Lehrmei-
sters, sondern in der Rolle des redlich 
Hörenden, redlich Denkenden und red-
lich Suchenden. Wo das gelingt, wird 
Kirche ihren Platz im Leben finden. Wo 
es nicht gelingt, wird Kirche meines 

BESUCH AUS 
KAMERUN

 Interview mit P. Pierre 
Kengne Talom

In geselliger Runde klang der Abend aus. 

Erachtens für viele Menschen irrele-
vant werden. Mein Wunsch ist jeden-
falls, dass unsere Schule, unser There-
sianum, diesen seinen Auftrag in und 
für die Kirche auch in Zukunft erfüllt.“
(Aus dem Grußwort P. Provinzials Die-
ter Lankes bei der Einweihung nach der 
Generalsanierung 2012).

P. Stephan Panze

KK: Pater Pierre, Sie sind Prior des 
Konvents der Karmeliten in Jaunde. 
Wie ist die aktuelle Situation dort?

P. Pierre: Vielen Dank für die Möglich-
keit, dass ich für unsere Leser etwas be-
richten darf. Seit zwei Jahren übe ich 
das Amt des Priors aus und das des Ver-
antwortlichen für die Ausbildung in der 
Gemeinschaft des Studienhauses „Un-
sere Liebe Frau vom Berge Karmel“ in 
Jaunde in Kamerun. Gott sei Dank geht 
es der Gemeinschaft gut. Die Ausbil-
dung verläuft unter guten Umständen. 
In diesem Jahrgang 2016-2017 haben 
wir im Studienhaus einen Personalbe-
stand von 19 Brüdern einschließlich 
einer Gruppe von fünf Ausbildern, die 
aus Brüdern mit Feierlicher Profess be-
steht. Ich danke der Deutschen Provinz 
und allen Wohltätern für alle ihre An-
strengungen und dass sie nicht aufhö-
ren, die Mittel für das Wohlergehen der 
Delegation in Kamerun und der Ausbil-
dung der Brüder zu gewährleisten.

Karmel-Kontakt: Sie haben an der 
 Generalkongregation des Ordens in 
 Fatima teilgenommen. Was sind Ihre 
Eindrücke von den Konferenzen?

P. Pierre: Ich bin sehr glücklich, dass 
ich an der Generalkongregation des 
 Ordens in Fatima teilgenommen ha-
be. Ich danke dem Provinzial P. Dieter 
Lankes und seinem Delegaten in Ka-
merun P. Jean-Pierre Sumbu, dass sie 
mir diese Möglichkeit gegeben haben. 
Meine Eindrücke sind sehr gut. Die ver-

schiedenen Konferenzen haben mich 
eingeführt in die unterschiedlichen Si-
tuationen des Ordenslebens und die He-
rausforderungen, die heute festgestellt 
werden müssen. So muss Nachdruck 
auf die Ausbildung gelegt werden, auf 
die Eigenfinanzierung, auf das geistli-
che Erbe des Ordens und den Dienst der 
Brüder und Schwestern in Einfachheit 
und in Treue zu Jesus Christus.

KK: Sie haben einen Besuch bei den 
Karmeliten in Deutschland gemacht. 
Welche Erfahrungen haben Sie dort ge-
macht?

P. Pierre: Meine Freude war groß, als 
der Provinzial zugestimmt hat, dass ich 
die Gemeinschaften in Deutschland 
besuchen könnte. So habe ich drei Ge-
meinschaften besuchen können. Als 
ich in der Gemeinschaft in Marienthal 
angekommen bin, war ich sehr gerührt 
von dem warmherzigen Empfang der 
Brüder Klemens-August, Manfred und 
Jakobus und von ihrer Dynamik im Ge-
bet, im Dienst der Pfarrei und in der 
gemeinschaftlichen Rekreation. In der 
Gemeinschaft in Springiersbach fühl-
te ich mich gleichermaßen gut auf-
genommen. Das ist eine sehr betende 
Gemeinschaft. Mit P. Matthias habe 
ich die Stadt Trier besucht, wo ich in 
stillem Gedenken am Grab des Apo-
stels Matthias verweilte und im Dom, 
wo der Heilige Rock aufbewahrt wird. 
In der Gemeinschaft in Mainz wurde 
ich gleichermaßen gut aufgenommen.

KK: Pater Pierre, vielen Dank für das 
Gespräch und die besten Wünsche für 
Sie!

P. Pierre am Schrein der Sel. Blandine Merten in Trier
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450. GEBURTSTAG MARIA MAGDALENAS VON PAZZI
Jubiläumsfeier im Karmel Bamberg

Am 12. und 13. November fand im Kar-
mel Bamberg die Jubiläumsfeier zum 
450. Geburtstag der hl. Maria Magda-
lena von Pazzi statt. Sie umfasste einen 
Festvortrag von P. Prof. Michael Plattig, 
die Präsentation des ersten Bandes aus 
der Reihe Karmel Paperbacks und einen 
Festgottesdienst am Sonntag. Gleich-
falls stellen wir Ihnen die Ikone vor, 
die zu diesem Anlass gemalt wurde und 
nun als Andachtsbild vorliegt. 

Mystische Erfahrung und 
 Erneuerung der Kirche 

(Auszug aus dem Festvortrag  
von P. Prof. Michael Plattig) 

Das Klosterleben zur damaligen Zeit 
war für die Karmelitinnen geprägt von 
der in der Neuzeit aufkommenden Be-
zogenheit auf die Heilige Schrift, und 
das, obwohl die landessprachlichen 
Übersetzungen der Heiligen Schrift von 
der Inquisition verboten worden wa-
ren. Durch die Lektüre, das Zuhören, 
den täglichen Umgang mit der heiligen 
Schrift konnten Maria Magdalena und 
ihre Mitschwestern – ähnlich wie Te-
resa von Avila – viele Teile der Bibel 
auswendig oder haben sie sich in per-
sönlichen Aufzeichnungen erarbeitet. 
Auffallend ist, dass bei Maria Magda-
lena praktisch alle ihre geistlichen Er-
fahrungen im Wort der Schrift verwur-
zelt sind. Es ist immer ein Psalm, es 
ist  immer ein Evangelientext oder ei-
ne Stelle aus den Paulusbriefen, die sie 
meditiert und die ihr die Grundlage für 

ihre geistliche Erfahrung und das ihr 
zugeschriebene Werk werden. 
Maria Magdalena hat sich selbst immer 
als Hörende verstanden, als ein Mensch 
mit besonderer Aufmerksamkeit, mit ei-
ner gewissen Sensibilität nicht nur im 
Hören auf das Wort, sondern auch im 
Hören auf die Zeit und das, was um sie 
herum geschah, gerade auch in der Kir-
che ihrer Zeit. Ihre Überlegungen zu 
den einzelnen Bibelstellen, die dann in 
verschiedenen Schriften zusammenge-
fasst werden, sind so etwas wie eine lec-
tio divina, eine betende Betrachtung des 
Bibeltextes. Sie hat im Grunde nichts 
anderes gemacht als den biblischen 
Text auf dem Hintergrund ihres Glau-
bens, ihrer Beziehung zu Gott, bedacht, 
hin- und herbewegt, das was im alten 
Mönchtum ruminatio heißt: auf dem 
Wort herumkauen.
Viele Frauen und Männer gehen unan-
gemessen und in einer Unbedarftheit 
mit dem Angebot der Gemeinschaft mit 
Gott um. Sie antworten nicht adäquat 
auf die Einladung Gottes. Dabei hat sie 
auch Ordensleute und Priester ihrer Zeit 
im Blick. Deshalb entwickelt sie sehr 
früh ein Gespür für die Notwendigkeit 
der kirchlichen Reform. Sie prangert 
immer wieder die „verfluchte Lauheit“ 
an. Viele Laien und viele Priester sind 
deshalb nicht fähig, diese Einladung 
Gottes anzunehmen oder gar zu bezeu-
gen oder zu verkünden. Sie schreibt 

1586 einen Brief an Papst Sixtus V über 
die Notwendigkeit kirchlicher Reform. 
Leider wurde dieser Brief niemals ab-
geschickt und ist heute noch in Florenz 
im Karmelitinnenkloster zu sehen. Aber 
aus diesem Brief wird ihre Sorge und 
ihr Engagement sehr deutlich. Sie un-
terstreicht die Bedeutung der Hierarchie 
der Kirche, allerdings gerade nicht im 
Sinne der Macht oder der Würde, son-
dern im Sinne der Verantwortung für 
die Erneuerung der Kirche. Gerade die-
se besondere Verantwortung haben der 
Papst und die römischen Kardinäle, vor 
allem auch durch ihren Lebensstil und 
ihr persönliches Zeugnis. Sie fordert 
den Papst zu einer wirkungsvolleren 
und ehrlichen Reinigung, zu einer wirk-
lichen Umkehr auf. Sie  empfiehlt dem 
Papst und den Kardinälen vor allem 
eines, nämlich die Armut. In ihrem Le-
bensstil sollen sie Zeugnis geben von 
dem, was sie zu vertreten haben. 
Reform kann nur über eine geistli-
che Erneuerung passieren, nicht über 
 Strukturmaßnahmen von außen. Re-
form geschieht immer aus dem Zen-
trum heraus: dass Menschen sich an-
gesprochen fühlen von dieser Gemein-
schaft mit Christus und deshalb anders 
leben. Das ist Reform. Die innere Ver-
knüpfung von Reform und Christusbe-
zogenheit ist das, was sie aufgrund ihrer 
 eigenen Erfahrung immer wieder unter-
streicht. 

P. Michael Plattig in Bamberg. 

Ikone der. hl. Maria Magdalena
Der Text der Inschrift lautet: Das Wort ist 
Fleisch geworden. Die Aufmerksamkeit 
richtet sich auf eine Grundhaltung der hl. 
Maria Magdalena: auf das Hören und die 
Meditation des Wortes Gottes. Sitzend und 
in tiefer Sammlung, und dennoch bereit so-
fort aufzustehen, vermittelt durch die Hal-
tung und die Position ihrer Füße. Der Baum 
neben der Heiligen stellt das Kreuz Chri-
sti dar. Ganz in der Nähe ein Bach voller 
 Fische: die in das Wort Gottes eingetauch-
ten Geschöpfe. Der brennende Dornbusch 
ist von drei Lichtkränzen umschlossen. Der 
innerste Kreis ist farblich am dunkelsten 
gehalten: je näher man dem Geheimnis 
Gottes kommt, desto tiefer zeigt es sich. 
Das Gold des Hintergrunds und des Nim-
bus verweisen auf den göttlichen Raum, in den die ganze Darstellung hineingetaucht 
ist. Die rote Umrandung erinnert an das Blut  Christi, das alles umschließt und göttlich 
macht. 
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Maria Magdalena von Pazzi – Kommt, um die Liebe zu lieben
Am 12. und 13. November 2016 fand in Bamberg die zentrale Feier der Deutschen 
 Provinz der Karmeliten zum 450. Geburtstag der hl. Maria Magdalena von Pazzi statt. 
P. Michael Plattig O.Carm. hielt den Festvortrag zum Thema „Mystische Erfahrung 
und Erneuerung der Kirche – Maria Magdalena von Pazzi zum 450. Geburtstag“. Bei 
dieser Gelegenheit und ebenso nach dem Festgottesdienst am Sonntag wurde der so-
eben erschienene 1. Band der Karmel Paperbacks vorge-
stellt, der Schriftenreihe des im Mai dieses Jahres gegrün-
deten Forschungsinstituts unserer Ordensprovinz.
Er widmet sich der hl. Maria Magdalena von Pazzi (1566-
1607). Er enthält Skizzen ihres Le-bensbildes und ihrer 
mystischen Erfahrungen (Michael Plattig) und eine Wür-
digung ihrer Aktualität im Reformprozess der Kirche (Bru-
no Secondin). Die besondere Bedeutung der Florentiner 
Heiligen als Lehrerin der Spiritualität stellt Papst Benedikt 
XVI. heraus. Textproben aus den Werken Maria Magdale-
nas von Pazzi geben einen Einblick in ihr Denken, während 
die ausgewählten Kupferstiche mit Szenen aus ihrem Le-
ben die Verehrung bezeugen, die sie schon bald nach ihrem 
Tod erfuhr. 
Mit diesem Buch soll die in Deutschland nur wenig bekannte, in Italien hochverehrte 
Heilige einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Es ist in allen Buch-
handlungen und natürlich auch im Klosterladen in Bamberg erhältlich:
Michael Plattig / Edeltraud Klueting (Hrsg.), Kommt, um die Liebe zu lieben. Maria 
Magdalena von Pazzi (Karmel Paperbacks 1). Münster, Aschendorff Verlag 2016. 128 
S., ISBN 978-3-402-12100-9, Preis 14,80 €.

Verstorbene Leser 
und Freunde

Willi Barenberg, Kamp-Lintfort
B. Bestian, Hünxe

Anna Brandl, Neuhaus
Martha Brisch, Alf

Wilhelm Breuer, Duisburg
Karl-Egon Burch, Burg/Mosel

Kurt Cicholas, Heiden 
Leo Deuser, Vellberg

Josef Engel, Pünderich
Regina Förtsch, Michelau

Johann Grund, Köln
Emilia Kaczmarczyk, Bamberg

Resi Kaiser, Zell
Edmund Lauterborn, Zell 
Gertrud Niermann, Essen
Maria Küppers, Wegberg
Maria Rabe, Alf-Fabrik
Johann Schmid, Wesel

Ursel Schulte, Dinslaken
Regina Übelein, Hirschaid

Erwin Weyer, Scheßlitz

Wir gedenken der  Verstorbenen  
in der Feier der Eucharistie. 

Gott schenke ihnen Leben in Fülle!

Ein großer Tag für unseren Orden: am 
16. Oktober wurde in Rom Sr. Elisa-
beth von der Dreifaltigkeit OCD durch 
Papst Franziskus heiliggesprochen. Eli-
sabeth Catez wurde 1880 im Militärla-
ger Avor, Diözese Bourges, geboren. 
1901 trat sie in den Karmel von Dijon 
ein, wo sie 1903 ihre Profess ablegte. 
Früh vollendet ging sie am 9. Novem-
ber 1906 heim „zum Licht, zur Liebe, 
zum Leben“. Trotz innerer Leiden und 
Krankheiten betete sie Gott im Geist 
und in der Wahrheit an und lebte zum 
„Lob der Herrlichkeit“ der in der Seele 
wohnenden Dreifaltigkeit. So fand sie 
im Geheimnis der Einwohnung Gottes 
ihren „Himmel auf Erden“, ihr Glück 
und ihren Auftrag für die Kirche. Be-
kannt geworden ist sie vor allem durch 
ihr Gebet zum Dreifaltigen Gott, das in 
viele Sprachen übersetzt wurde:

O mein Gott, Dreifaltigkeit, die ich an-
bete: Hilf mir, mich ganz zu verges-
sen, um mich in Dir niederzulassen, 
regungslos und friedvoll, so als weilte 
meine Seele bereits in der Ewigkeit. 
Nichts soll meinen Frieden stören kön-
nen, nichts soll mich aus Dir heraus-
fallen lassen, o mein Unwandelbarer; 

vielmehr soll mich jede Minute wei-
ter in die Tiefe Deines Geheimnisses 
hineinführen. Schenk Frieden meiner 
Seele, mach sie zu Deinem Himmel, 
zu Deiner geliebten Wohnung und dem 
Ort Deiner Ruhe. Gib, dass ich Dich 
dort nie allein lasse, sondern ganz da 
bin, ganz wach in meinem Glauben, 
ganz anbetend, ganz ausgeliefert an 
Dein schöpferisches Handeln.
O mein geliebter Christus, aus Liebe 
gekreuzigt, ich möchte eine Braut für 
Dein göttliches Herz sein, ich möchte 
Dich mit Ehre überschütten, ich möch-
te Dich lieben ... ja, aus Liebe sterben! 
Aber ich fühle mein Unvermögen, und 
ich bitte Dich: „Bekleide mich mit Dir 
selbst“, mach meine Seele mit allen 
Regungen Deiner Seele gleichförmig, 
überflute mich, durchdringe mich, setze 
Dich an meine Stelle, damit mein Le-
ben nur mehr ein Widerschein Deines 
Lebens sei. Komm, bete an, heile und 
erlöse in mir!
O ewiges Wort, Wort meines Gottes, 
ich will mein Leben damit verbrin-
gen, auf Dich zu hören, ich will ganz 
offen und gelehrig sein, um alles von 
Dir zu lernen. Sodann will ich durch 
alle Nächte, alle Leere und alles Un-

vermögen hindurch immer den Blick 
auf Dich richten und in deinem hellen 
Licht bleiben. O mein geliebter Stern, 
banne mich fest, damit ich nie mehr 
aus Deinem Strahlenkreis herausfallen 
kann.
O verzehrendes Feuer, Geist der Liebe, 
„komm über mich“, damit in meiner 
Seele gleichsam eine Inkarnation des 
Wortes geschehe: damit ich Ihm eine 
weitere Menschheit sei, in der Er sein 
ganzes Mysterium erneuert. Und Du, 
o Vater, neige Dich zu Deinem armen, 
geringen Geschöpf herab, „bedecke es 
mit Deinem Schatten“, sieh in ihm nur 
den „Viel-Geliebten, an dem Du Dein 
Wohlgefallen hast“.
O meine Drei, mein Alles, meine Se-
ligkeit, unendliche Einsamkeit, Uner-
messlichkeit, in die ich mich verliere, 
ich liefere mich Dir als Beute aus. Sen-
ke Dich ganz in mich hinein, damit ich 
mich in Dich versenke, bis ich einst in 
Deinem Licht zur Anschauung Deiner 
unermesslichen Größe und Erhaben-
heit gelange.



ein stern auf dem weg zum kind

ich habe einen stern gesehen

einen stern in kälte und nacht

einen menschen der mir wieder hoffnung gab

wo mir nur angst war und bang

ein mensch der bereit war mit mir zu gehen

ein stern – und ich fand das kind.

ich habe einen stern gesehen

einen stern hell leuchtend und klar

einen menschen der mir neue wege gab

wo ich auf grenzen nur stieß

ein mensch der bereit war zu mir zu stehen

ein stern – und ich fand das kind.

ich habe einen stern gesehen

einen stern beglückend und neu

einen menschen der mir einfach nähe gab

wo´s mich in fremde verschlug

ein mensch der bereit war mich zu verstehen

ein stern – und ich fand das kind.

ich habe einen stern erfahren

und sein bild ich trag es im herz

seine helle durchleuchtet mich ganz und gar

treibt mich nun selbst stern zu sein

ein mensch wie ein stern durch´s nächtliche dunkel

ein stern für dich – wenn du willst.

Hanspeter Schmitt


