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Elf Jahre „Karmel in Litauen“ 
Wachstum und Perspektiven eines europäischen Projektes

Nach fast sechs Jahren (seit dem 
KK Nr. 91 vom Herbst 2005) ist mir 
zum nicht ganz runden Jubiläum 
Zeit und Gelegenheit geboten, einen 
„Zwischenbericht“ vom Neubeginn 

des Karmel in Litauen vorzule-
gen. Den Fortgang und die zukünf-
tigen Perspektiven dieses europä-
ischen Projektes unter Verantwortung 
der Niederländischen Provinz der 

Karmeliten beschreibe ich am besten 
chronologisch mit den wichtigsten 
Ereignissen, Entwicklungen und 
Erlebnissen seitdem, den Vorhaben für 
dieses laufende Jahr und den sich gera-
de abzeichnenden neuen Perspektiven 
für die Zukunft.

In Abstimmung mit den Provinzialen 
der Karmel-Regio Nordeuropa hat 
die Niederländische Provinz seit dem 
Jahre 2005 die Verantwortung für die-
ses Projekt wie auch das Angebot 
der Ausbildungsphasen für poten-
tielle Berufungen in Litauen über-
nommen. Tjeu Timmermans als 
Hauptverantwortlicher und Johan 
Hettinga (als „Mann der ersten Stunde“ 
seit 2001 dabei) verbringen inzwischen 
viel Zeit in Litauen mit verschiedenen 
Treffen regionaler Karmelgruppen, de-
ren Vor- und Nachbereitung, mit geist-
licher Begleitung einzelner und von 
Gruppentreffen, mit notwendigen 
Kontakten und auch Sprachkursen. 
In Siauliai hat die Provinz das obere 
Appartement eines Zweifamilienhauses 
gemietet, das uns Karmeliten als 
Quartier und der Karmelfamilie als 
Büro und Raum für kleinere Treffen 
dient (weil darunter die alleinstehen-
de Mutter der Vermieterin wohnt, 
nenne ich es in Anlehnung an den 
Propheten Elija „unser Obergemach“). 
Das Litauenprojekt ist – ähnlich 
dem Anfang des Indienprojekts der 
Oberdeutschen Provinz – vom Anfang 
an vom Motiv geleitet, beizutragen, 
dass in Litauen selbst Berufungen zum 
Karmel wachsen und gefördert werden 
und aus diesen eines Tages dort auch ei-
nen Konvent begründen.Skapulierbild aus Linkuva
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„Begonnen“ hatte das Projekt auf 
Initiative des damals zuständigen 
Generalrats Miceal O’Neal (Irische 
Provinz, nun Prior des Collegio 
Internazionale San Alberto in Rom). 
Er suchte eine den nordeuropä-
ischen Karmelprovinzen auch per-
sonell mögliche Antwort auf die 
dringende Anfrage interessierter 
„Karmelfreunde“ aus Litauen nach 
Karmeliten, die wieder in ihrem Land 
leben und ihre Spiritualität mit den 
Leuten teilen. Im Jahre 1999 hat-
te der erste Bischof der zwei Jahre zu-
vor neu gegründeten Diözese Siauliai 
und „Mentor“ der „Karmelfreunde“, 
Eugenijus Bartulis, diese Anfrage 
an den Generalprior in Rom gerich-
tet. In Zusammenarbeit mit mehre-
ren Brüdern aus Irland, England, den 
Niederlanden und Deutschland fan-
den 2001 bis 2004 die ersten jährlichen 
„Rekolekcijos“ (Besinnungstage) im 
Juli in der Woche vor oder nach dem 
örtlichen Skapulierfest (und in en-
ger Verbindung damit) im nordlitau-
ischen Linkuva statt. Dieser so in ganz 
Litauen bekannte (und zum Bistum 

Siauliai gehörige) Ort schien dafür 
recht gut geeignet. Die 1593 erbaute 
Pfarrkirche „Maria vom Skapulier“ war 
bis zur deren Vertreibung 1832 eine 
Karmelitenkirche mit bis heute reich-
haltigem karmelitanischen Bild- und 
Figurenprogramm, vorwiegend in länd-
lich-osteuropäisch geprägtem Barock. 
Die örtliche Bevölkerung feiert der 
zaristischen (bis 1917), deutschen 
(1917/18 und 1941/44) und sowje-
tischen (1940/41 und 1944 bis 1991) 
Besetzung zum Trotz und ungebro-
chen das Skapulierfest bis heute weiter, 
wenngleich im weltlichen Programm 
recht bodenständig als großes Volksfest 
mit Markt und Verkaufsständen, 
Schaustellerbuden und Hüpfburg, fol-
kloristischen bis modernen Konzerten 
und Tänzen. Zu diesem Anlass kom-
men aus dem ganzen Land viele 
Menschen zusammen, auch solche, 
die von dort stammen und längst an-
derswo Litauen, Europa oder Übersee 
leben und arbeiten. Schließlich er-
laubte das bis heute ansatzweise re-
novierte, zwar mit einem neuen Dach 
gesicherte, aber immer noch recht de-
solate Konventgebäude in den ersten 
Jahren spartanisch ausgestattete, dafür 
wohl um so geistlichere Treffen einer 
nicht zu großen Teilnehmergruppe auf 
Selbstversorgerbasis.

Da die niederländischen Brüder von 
Anfang an Wert auf internationale 
Zusammenarbeit legten und diese sich 
gut bewährt, wirkt Miceal weiterhin 

bei den jährlichen „Rekolekcijos“ mit. 
Schon 2001 hatte er, stellvertretend 
für alle damals beteiligten Karmeliten, 
den festen Eindruck formuliert, dass 
„Gott uns Karmeliten nach Litauen 
ruft“. Seit meiner ersten Teilnahme 
an den „Rekolekcijos“ 2004 – damals 
noch zusammen mit Klemens August 
Droste, der schon seit 2001 dabei war 
– bin ich selbst als nunmehriger deut-
scher Provinz-Beauftragter jährlich 
nach Ostern und im Sommer mit von 
der Partie.

Im April 2005 hielt ich noch allei-
ne mit einer kleinen Gruppe bei 
den Schwestern OCD in Pastuva 
am Hochufer des Njemunas 
(Memel) in der Nähe von Kaunas 
ein bewegendes (nach-) österliches 
Besinnungswochenende. Dieser bis-
lang einzige litauische Konvent 
(von Irland aus schon vor 1991 ge-
gründet) ist mit einer ansprechend 
schlichten Kirche, einem Konvent- 
und einem Gästetrakt ausgestattet, 
der das Mitleben einzelner und klei-
ner Gruppen ermöglicht. Seit Miceal 
im Heiligen Jahr 2000 erstmals auf-
grund seiner Kontakte von dort aus 
Litauen bereist und Möglichkeiten für 
das Projekt sondiert hatte, unterstüt-
zen die Schwestern unser Projekt sehr 
mit Interesse und Gebet. Als Johannes 
Paul II. genau an jenem Samstag (2. 
April 2005) spätabends starb – was 
die Gemüter natürlich sehr bewegte 
(in der sonntäglichen Eucharistiefeier 

Prozession zum Karmelfest

sagte ich überzeugt: „Ohne Gott 
und ihn wäre hier vielleicht noch 
Sowjetrepublik, und könnten wir alle 
heute nicht hier sein“) – habe ich das 
für mich als Auftrag und Vermächtnis 
verstanden (ebenso wie im folgenden 
Jahr meinen „zufälligen“ Flug genau 
am Jahrestag der Wahl Benedikt XVI.).

Seitdem beteilige ich mich, wenn es 
terminlich möglich ist, mit Tjeu und 
Johan an solchen nachösterlichen 
Besinnungswochenenden mit ei-
ner kleineren und/oder regionaleren 
Gruppe. Diese Treffen fanden 2006 
bei den Benediktinern in Palendriai bei 
Siauliai statt, 2007 in der Hauptstadt 
Vilnius (Wilna) und seit 2007 meist am 
Wallfahrtsort Siluva in Mittellitauen 
im „Haus Johannes Paul II.“ 2010 ver-
hinderten zuerst eine Terminkollision 
meine Teilnahme und dann der unaus-
sprechliche isländische Vulkan mei-
nen Flug überhaupt. Seit 2008 suche 
ich in diesen Tagen mögliche Kontakte 
zur und Angebote an der Universität 
Siauliai, vermittelt durch die emeri-
tierte Dozentin Sr. Dane, die mit ih-
rer dreiköpfigen Kommunität im 
Mietshaus (Zufall oder nicht!) gleich 
neben Asta wohnt. 2010 musste sie vul-
kanbedingt mein Referat über „Kultur 
des Lebens bei Edith Stein“ ohne mich 
und schon litauisch übersetzt verle-
sen. Wie schon 2009 möchte ich heu-
er und künftig in berufungspastoraler 
Absicht Klassen in den Schulen be-
suchen, wo unserer beiden eifrigen 
Dolmetscherinnen Asta Plukiene 
(Lehrerin für Deutsch und Russisch) 
und Saule Raubickaite (Lehrerin für 
Englisch und Religion) unterrich-
ten (im Juli wären ja alle Schüler in 
Ferien). – An dieser Stelle möchte ich 
den beiden Damen meinen und un-
seren besonderen Dank aussprechen: 
was wären wir Karmeliten und ihre li-
tauischen Freunde ohne diese tüch-
tigen litauischen Übersetzer(innen) seit 
Beginn des Projektes, die vieles zudem 
spontan leisten (müssen).

Da Flüge über Riga (und von dort ein 
Bus nach Siauliai) in der Regel am 
günstigsten sind, ergaben sich für 
mich seit Juli 2007 Kontakte zu (und 
einfaches, aber gastliches Quartier 
bei) den dortigen Schwestern OCD. 
Neben der deutschen Priorin und 
„Mutter Pionierin“, Schwester Elia 
aus Essen, leben zwei weitere lettische 

Schwestern (inzwischen mit feier-
licher Profess) sowie (etwas wechseln-
de) Kandidatinnen in Räumlichkeiten 
des Katholischen Gymnasiums in Riga. 
Sie werden vom Schulseelsorger be-
treut und feiern die Eucharistiefeier mit 
der Pfarrgemeinde in der Schulkapelle. 
Inzwischen sind sie dabei, ihr noch 
nicht ganz fertiges neues Kloster 30 
km entfernt in Ikskile (Uexküll) zu be-
ziehen. 2007 nahmen sie mich spon-
tan im Linienbus dorthin mit, um mir 
den Rohbau und die nahe Insel des let-
tischen Nationalheiligen Meinrad im 
Fluss Daugava (Düna) zu zeigen. Da in 
Riga eine kleine, aber recht lebendige 
Karmelgruppe existiert (mit Andris 
Mednis als Koordinator und seiner 
Vorgängerin Inga Reinvalde als per-
fekter Deutsch-Übersetzerin) und ich 
ohnehin jedes Mal Inhaltliches vorbe-
reitet habe, halte ich seit 2008 mit ihnen 
(und auch in Pastuva) Besinnungstage. 
2009 konnten diese sogar in einem 
kleinen Selbstversorgerhaus des 
Erzbistums im Ostseebad Jurmala statt-
finden (die erfrischenden abendlichen 
Wellen taten der Kontemplation keiner-
lei Abbruch). 2010 tagten wir wieder 
in Räumlichkeiten des Katholischen 
Gymnasiums in Riga selbst und ver-
banden dies mit einem Besuch bei den 
nunmehr drei Brüdern OCD. Diese be-
treuen nach einem Missionseinsatz in 
der Ukraine nun eine Pfarrei in der let-
tischen Hauptstadt, deren Gemeinde 
sich, wie dort oft üblich, aus Letten, 
Polen und anderen katholischen 
„Gastarbeitern“ zusammensetzt. Hier 
zeigt sich deutlich wechselseitiges 
Interesse und die Möglichkeit einer in-
terkarmelitanischen Zusammenarbeit, 
die ohne allzu viel Aufwand betrie-
ben und nicht als Konkurrenz emp-
funden wird. Nachdem für die „werk-
tätige“ Bevölkerung Wochenenden 
günstiger sind und für mich das 
Sommerprogramm ohnehin reichhaltig 
bestückt ist, haben wir vereinbart, dass 
ich ab heuer nach Ostern über zwei 
Wochenenden in Litauen und Riga bin.

Zurück zum weiterhin jährlichen dop-
pelten Höhepunkt der Woche der 
„Rekolekcijos“ vor oder nach dem 
Skapulierfest in Linkuva. Wie schon 
anklingt und ich immer wieder ge-
fragt werde, verringern sich  Probleme 
der Verständigung in dieser einzigar-
tigen alteuropäischen Sprache natür-
lich erheblich mit Hilfe dieser beiden 

und fallweise weiterer Übersetzer. Von 
den Karmelfreunden und Teilnehmern 
sprechen überraschend viele recht gut 
Deutsch (eher bei den Älteren) oder 
Englisch (vor allem die Jüngeren). In 
einem kleinen Land wie Litauen sind 
zudem die Leute die Verwendung ei-
ner Fremdsprache gewohnt, ja se-
hen das oft sogar als Notwendigkeit. 
(Fortsetzung folgt)

P. Felix M. Schandl

Verstorbene Leser 
und Freunde

Gerlinde Antretter, Gerolzhofen
Anni Arnold, Ergoldsbach
Agnes Bauer, Schermbeck

Antonia Brömmel, Marienthal
Georg Förtsch, Pressig

L. M. Herbst, Ebensfeld
Helmut Hitschfel, Beckingen

Anna-Maria Jenniges, Jünkerath
Thea Kawaters, Sevelen
Anni Kehn, Burgebrach
Meta Kestel, Stockheim
Werner Köhler, Mainz

Rosa Königsdorfer, Abbach
Hans Münzel, Wilhelmsthal 
Renate Piechotta, Bottrop
Anna Rattel, Hallerndorf

Maria Sauer, Heuchelheim
Klaus Schlüter, Marienthal
Alban Stadter, Stadelhofen

Hildegard Voß, Krefeld
J. Weber-Koller, Pantenburg

F. Weiß, Stiebarlimbach
Dorothea Wendler, Ebensfeld

Wir gedenken der Verstorbenen  
in der Feier der Eucharistie.  

Gott schenke ihnen Leben in Fülle!

P. Kleophas Londeman: 
65 Jahre Profess 

und 60 Jahre Priester
P. Kleophas Londeman wurde 
1923 in Apeldoorn/Niederlande 
geboren und trat 1945 in Boxmeer 
in den Karmel ein. Er legte am 3. 
Oktober 1946 seine Erste Profess 
ab und wurde nach dem Studium 
am 15. Juli 1951 in Merkelbeek 
zum Priester geweiht. Zwei Jahre 
später wurde P. Kleophas nach 
Deutschland versetzt und war 
zunächst Assistent in Essen-Frintrop 
und Essen-Bergerhausen. 1954 kam 
er als Kaplan nach Köln (St. Anna), 
1956 nach Wegberg (St. Peter und 
Paul), 1958 nach Moers-Repelen 
(St. Martinus), 1963 nach Mainz 
(St. Peter) und 1967 nach Kamp-
Lintfort (St. Barbara). 1971 ging 
er wieder nach Mainz und war dort 
Beichtvater und Sakristan an unserer 
Klosterkirche. Ende 1988 wechselte 
P. Kleophas nach Marienthal (Kreis 
Wesel), wo er im Kloster und in 
der Pfarrei als Seelsorger tätig war. 
Seit 1999 lebt er wieder im Kloster 
Mainz, wo er seinen Ruhestand 
verbringt und das Provinzarchiv der 
Niederdeutschen Provinz betreut.
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„Auf dem Weg zur Einheit…“ fan-
den sich vom 13. – 17. Juni 2011 in 
Springiersbach 29 Mitbrüder aus beiden 
Provinzen gemeinsam mit Sr. Christine 
Rod MC aus Wien als Prozessbegleiterin 
zusammen, um den beabsichtigten 
Weg der Provinzfusion nicht nur prag-
matisch-strukturell, d.h. nicht nur als 
Verwaltungsreform, sondern auch und 
in erster Linie spirituell miteinander zu 
gehen. Die Fusion muss als Chance für 
die Zukunft verstanden werden:
–  Für einen Neuanfang und für Schwer-

punktsetzungen (Nicht nur: „Es geht 
los“, sondern: „Wir müssen los-
gehen“)

–  Für karmelitanische Identitäts- und 
Glaubensfindung

–  Für Gottes Verheißung an uns: Was hat 
Gott für mich, für uns bereit?

Dabei sollen sich Befürchtungen nicht 
verschärfen, sondern die Fusion soll 
konkreter, vorstellbarer werden, so dass 
die gemeinsamen Tage besonders auch 
der Ermutigung, der Konkretisierung 
und der uns verbindenden Hoffnung im 
Blick auf die Fusion dienten.

In einem ersten Schritt – sozusagen 
im Rahmen einer Bestandsaufnahme 
– ging es darum, den Blick auf den 
Ist-Zustand, auf die gegenwärtigen 

Realitäten unserer beiden Provinzen 
im Hinblick auf unsere Standorte und 
unserer geschichtlichen Entwicklung 
seit 1960 zu richten, was schon 
vieles an gemeinsamen Projekten 
aus der Vergangenheit zu Tage 
brachte (gemeinsames Noviziat in 
Springiersbach, gemeinsames Klerikat 
in Mainz, gemeinsame KBS oder 
Bibelwochen). Bei allen gemeinsamen 
Berührungspunkten darf allerdings der 
Blick auf das Verschiedensein nicht 
verschleiert werden. „Wer sind wir? – 
Wer seid ihr? – Wir glauben, dass ihr 
glaubt, dass wir sind…“ Mit diesen 
Fragen haben wir uns gegenseitig un-
ter die Lupe genommen und vorurteils-
frei festgestellt, dass es hinsichtlich 
Kultur und Identität in unseren beiden 
Provinzen ziemliche Unterschiede gibt.

Neben dem Blick auf das Ver schie-
densein gilt es allerdings in beson-
derer Weise auf das Gemeinsame zu 
schauen. Eine Textzusammenfassung 
des Vortrags von Donna Orsuto „Jesu 
Antwort? Seine Botschaft für den 
Karmel“, den sie beim Generalkapitel 
2007 gehalten hat, war uns dabei eine 
große Hilfe. Die Inspiration von au-
ßen ist immer eine große Hilfe, um ei-
nen Prozess in Gang zu bringen und 
den Horizont zu weiten, jedoch darf 
auch die Inspiration aus den eige-
nen Reihen nicht unterschätzt wer-
den. In diesem Zusammenhang war 

„Auf dem Weg zur Einheit …“
Spirituelles Kapitel in Springiersbach

die Auseinandersetzung mit zwei für 
unsere deutschen Provinzen wich-
tigen Persönlichkeiten von besonde-
rer Bedeutung: Titus Brandsma, der 
für die Wiederbegründung des Mainzer 
Konventes mitverantwortlich ist und 
der künftiger Patron unserer fusio-
nierten deutschen Karmelitenprovinz 
sein wird und Alois Ehrlich, der 
sein Karmelitsein in schlichter 
Alltäglichkeit und dennoch mit großer 
Ausstrahlung überzeugend gelebt hat.

Für uns war es wichtig, aus den vor-
gestellten Impulsen die Quintessenz 
für unser Karmelitsein heute zu zie-
hen im Hinblick auf unsere Identität, 
unseren Auftrag, unser Profil und un-
sere Präsenz. Einigkeit bestand da-
rin, dass für uns Karmeliten das 
Leben in der Gegenwart Gottes die 
zentrale Rolle spielt. Daraus lei-
tet sich ein ganz bei Gott und ganz 
bei den Menschen Sein ab. Unser 
Leben gestaltet sich in betender, pro-
phetischer, wachsamer, brüderlicher 
Gemeinschaft. Als Karmeliten sind 
wir Menschen mit Leidenschaft und 
Feuer. Titus Brandsma soll uns als 
künftiger Provinzpatron durch seine 
betende, intellektuelle, prophetische, 
politische und mutige Haltung moti-
vieren. Unsere Aufgabe heute ist es, 
„Warte-Räume“ zu eröffnen, in die 
wir einladen zum gemeinsamen Hören 
und Warten auf den Herrn. Dabei ist 
neben der Pflege des Gebetes auch 
das Lehren des Gebetes von besonde-
rer Bedeutung. Die Zeit der Werke ist 
vorbei. Viel wichtiger ist es, Initiativen 
zu starten, Glaubensinhalte neu zu 
vermitteln und Räume zu eröffnen, 
um Glaubenserfahrungen machen zu 
können, was sich auf die Kurzform 
der drei G’s bringen lässt: Gebet – 
Gemeinschaft – Gäste.

Auf dieser Basis haben wir auf krea-
tive und dialogische Weise miteinan-
der konkrete Zukunftsszenarien ent-
worfen und verschiedene Modelle 
entwickelt, wie wir als Karmeliten in 
der gemeinsamen deutschen Provinz 
leben und wirken möchten. Es ist si-
cher hilfreich dabei zu bedenken, 
dass es im Lateinischen zweierlei 
„Zukünfte“ gibt: „adventus“, die vom 
Leben, vom Schicksal, von Gott ge-
schenkte Zukunft, und „futurum“, 
die Zukunft, für die der Mensch sei-
ne Ärmel aufkrempeln und seine 

Kraft und seine Intelligenz, seinen gu-
ten Willen und seine Kreativität ein-
setzen kann und muss. Die Frage, die 
uns bei dieser Zukunftsfähigkeit bzw. 
Zukunftsgestaltung leitet, ist nicht nur, 
was sollen und wollen wir noch alles 
tun – möglichst viel, möglichst fleißig, 
möglichst unabkömmlich –, sondern: 
Was können wir in 10 Jahren ange-
sichts der weniger und älter werdenden 
Mitbrüder noch tun und wie kann sich 
unser Dienst an den Menschen konkret 
gestalten?

Dass wir uns in einer Krisenzeit befin-
den, darin bestand Einigkeit. Kri sen- 
zeiten sind Übergangs- und Umbruch- 
zeiten, aber auch Unter scheidungs-
zeiten und Entscheidungszeiten auf 
Zukunft hin. Wenn Übergänge und 
Umbrüche nicht rechtzeitig wahr-
genommen und angenommen wer-
den, bzw. wenn man vom Analysieren 
nicht zum Entscheiden kommt, dann 
kann es tatsächlich auch zu spät sein. 
Für uns heißt das, mit den kleiner wer-
denden Kräften, d.h. vor allem mit der 
Altersentwicklung wahrhaftig umzu-
gehen und Schwerpunkte zu setzen. 
Ansonsten könnte es geschehen, wie 
Karl Rahner es bereits 1972 in seinem 
Artikel „Strukturwandel der Kirche 
als Aufgabe und Chance“ beschrie-
ben hat, dass nur verbale und faule 
Kompromisse versucht werden und 
man allen Hasen nachläuft und keinen 
wirklich fängt.

Neben einigen Szenarien, die viel-
leicht mehr als Grundsatzerklärung 

Gemeinsam auf dem Weg zur Einheit

Wir gratulieren
P. Kleophas Londeman

15. Juli 60 Jahre Priester
3. Oktober 65 Jahre Profess

P. Elisée Mwamba Mudjonka
1. August 25 Jahre Priester

P. Theodardus Megens
1. September 85. Geburtstag

P. Englmar Reiner
8. September 60 Jahre Profess

P. Franz X. Seibel
8. September 60 Jahre Profess

P. Justin Stampfer
8. September 50 Jahre Profess

P. Wolfgang Schumacher
8. September 40 Jahre Profess

P. Dieter Lankes
8. September 25 Jahre Profess

Sr. Theresia Kretschmann 
15. September 60 Jahre Profess
23. September 90. Geburtstag

Dom Alberto Först
26. November 85. Geburtstag

für ein stärkeres Miteinander mit 
Laien bzw. für zeitliche begrenzte 
Zugehörigkeit und als Plädoyer für 
Reduktion und Konzentration und neue 
Einsätze zu verstehen waren, zeich-
neten sich vor allem zwei Szenarien 
als wirklich zukunftsweisend heraus. 
Dementsprechend gilt es, mentalitäts-
gerechte Lebensräume und eine alters-
gemäße Lebenskultur zu gestalten und 
Parallelstrukturen zu schaffen, d.h. 
Handlungsspielräume für verschie-
dende Bedürfnisse, Geschwindigkeiten 

und Aufgaben. Nicht immer muss al-
les für alle sein und alle müssen al-
les mitmachen. Wer bei Veränderungs- 
und Entwicklungsschritten auf die 
Zustimmung aller wartet, wird sehr, 
sehr lange warten müssen.

Welche Handlungsmöglichkeiten 
und Handlungsempfehlungen erge-
ben sich nun aus diesem Zukunfts-
szenarienentwurf? Es wurden vor allem 
Vorschläge zur Informationspolitik, zu 
Lebensbedingungen für Provinziale, 
zur Alterssituation und zur Weiterarbeit 
an den entwickelten Szenarien ge-
macht. Nach diesen konkreten Hand-
lungsempfehlungen bestand unter 
den Beteiligten kein Zweifel mehr 
bezüglich der angestrebten Fusion. 
Durchgängig bescheinigten wir ei-
nander viel Bereitschaft und gute 
Erfahrungen im Aufeinander-Zugehen. 
Sogar hartnäckige Kritiker glauben in-
zwischen an eine Bereicherung durch 
die Fusion.
 P. Dieter Lankes

Zukunft will gewonnen werden
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Weihbischof Theising inmitten der Karmeliter
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In Sassone zeigte sich die Vielfalt des Dritten Ordens

Internationales Treffen der Delegaten 
für den Dritten Orden

Als Delegat für die Karmelitanische 
Gemeinschaft, den Dritten Orden der 
beiden deutschen Karmelprovinzen, 
nahm ich vom 21. bis 25. März 2011 
am Treffen der Delegaten für den 
Laienkarmel in Sassone bei Rom teil. 
Es waren 30 Mitbrüder aus aller Welt 
dort versammelt, dazu einige Mitglieder 
des Dritten Ordens und eine Schwester 
der Missionskarmelitinnen von Santa 
Marinella. Die Leitung hatte P. Josef 
Jancar O.Carm., der als Generalrat für den 
Dritten Orden zuständig ist.
Das Treffen stand unter der Überschrift: 
„Die Figur und die Rolle des Delegaten für 
die Laien im Licht des 2. Vatikanischen 
Konzils“. In den Vorträgen zu diesem 
Thema kamen verschiedene Aspekte 
zum Tragen: P. Christopher O’Donnell 
O.Carm. und Professorin Donna Orsuto 
vertraten die theologische und kirch-
liche Sicht, während P. Emanuele Boaga 
O.Carm. mehr die historische und kir-

chenrechtliche darstellte. Einige pasto-
rale und praktische Gedanken gaben uns 
P. Francisco de Sales Alencar Battista 
O.Carm. und Alfio Parisi T.O.Carm. mit 

auf den Weg. Insgesamt wurde in den 
Vorträgen herausgestellt, dass sich durch 
die Theologie des 2. Vatikanums ein 
neues Bewusstsein für die Bedeutung der 
Laien in der Kirche entwickelt hat. Das 
prägt auch unser heutiges Verständnis des 
Dritten Ordens. 
In den Gesprächen der Teilnehmer wur-
de deutlich, dass die Situation der 
Karmelitanischen Gemeinschaft in den 
einzelnen Ländern sehr unterschied-
lich aussieht. Während manche sehr alte 
und traditionsreiche Gruppen haben, 
konnten andere von Neuaufbrüchen be-
richten. P. Jan Brouns O.Carm. gab uns 
Informationen zur „Karmelbeweging“ in 
den Niederlanden, die eine neue Form hat 
und sich nicht als Dritter Orden versteht.
Es war eine schöne Erfahrung, bei die-
sem Treffen die weltweite Gemeinschaft 
des Karmel zu spüren. Auch bei uns 
in Deutschland sollten wir mehr 
Möglichkeiten suchen, die Familie des 
Karmel im Kontakt zwischen den ver-
schiedenen Gemeinschaften des Ordens 
neu zu erleben. P. Matthias Brenken

25 Jahre Karmeliterkloster  Marienthal
„Wir alle freuen uns, dass die Karmeliter 
hier sind, dass die Türen offen sind, dass 
wir zusammen die Eucharistie feiern“, 
sagte Weihbischof Wilfried Theising im 
Festgottesdienst am 8. Mai 2011. „Die 
Karmeliter sorgen in Marienthal da-
für, dass die Frohe Botschaft immer wie-
der gesagt wird. Hier ist der Ort, an 
dem die Botschaft lebendig bleibt“, 
so führte er weiter aus und feierte den 
Sonntagsgottesdienst in der gut ge-
füllten Klosterkirche. In seiner Predigt 
bezog er auch die anwesenden Kinder 
mit ein und erklärte ihnen das Bibelwort 
von den Menschenfischern: „Die 
Karmeliter sind heute Menschenfischer, 
wie es die Jünger Jesu damals wa-
ren – und sie haben noch viel mehr im 
Netz.“ Nach dem Gottesdienst schloss 
sich eine kurze Feierstunde an, bei der 
Prior P. Matthias Brenken die Vertreter/
innen der Stadt Hamminkeln und der 
evang. und kath. Nachbargemeinden 
begrüßte. Daniel Hartmann als 
Vorsitzender des Pfarrgemeinderats 
hielt eine kurze Ansprache und stell-
te heraus: „Marienthal ist durch das 
Wirken der Karmeliter ein leben-
diges geistliches Zentrum. Und darü-
ber sind wir als Pfarrgemeinde sehr 
froh.“ Provinzial P. Wilfried Wanjek be-

tonte in seinem Grußwort: „Die kon-
templative Dimension des Lebens ist 
etwas Besonderes. Wir müssen Acht ge-
ben, dass wir unsere Mitte nicht verlie-
ren.“ Bei strahlendem Sonnenschein ging 
das Fest danach im Klostergarten weiter, 
wo man bei einem Umtrunk und einer 
Gulaschsuppe vielen Gästen begegnen 
konnte. Darunter waren auch P. Martin 
Segers, P. Lorenz van Rickelen und P. 
Pankraz Ribbert, die früher eine Zeit lang 
dem Konvent in Marienthal angehörten. 
Erinnerungen wurden noch einmal wach: 
Am 8. Mai 1986 zog ein kleiner Konvent 
von vier Karmelitern in das historische 
Kloster Marienthal am Niederrhein ein. 
25 Jahre sind seitdem vergangen – Jahre, 
die für uns Karmeliter geprägt waren 
von der Begegnung mit den Menschen 
in unserem Umfeld, von der Arbeit in 
der Pfarrei und der Seelsorge an Gästen 
und Besuchern. Getragen wurde die-
ser Dienst vom stillen Gebet sowie vom 
Gottesdienst in unserer Klosterkirche. 
Zurzeit leben drei Karmeliter in 
Marienthal: Br. Manfred Grossardt, der 
seit der Gründung im Jahr 1986 hier ist, P. 
Peter Schröder und P. Matthias Brenken. 
Mehr zum Kloster unter: www.karmel-
marienthal.de
 P. Matthias Brenken

Der Provinzvorstand: P. Josef, Fr. Andreas, P. Wilfried, P. Georg, P. Viktor

Provinzkapitel der Niederdeutschen Provinz
„Zieh weg aus deinem Land … in das 
Land, das ich dir zeigen werde.“ (Gen 
12,1) – unter diesem Motto stand das 
Provinzkapitel der Niederdeutschen 
Provinz, das vom 10. bis 15. April 2011 
im Kloster Springiersbach stattfand. 
Für die 19 Teilnehmer ging es darum, 
ihrer Ordensprovinz einen Weg in die 
Zukunft zu bahnen. Dabei wurden auch 
wichtige Entscheidungen im Hinblick 
auf die geplante Vereinigung der bei-
den deutschen Karmelprovinzen am  
1. Januar 2013 getroffen. 

Neuer Provinzvorstand
Für die Zeit bis zu dieser Fusion wurde 
als neue Provinzleitung gewählt:
Provinzial: P. Wilfried Wanjek
1. Provinzrat: P. Georg Geisbauer
2. Provinzrat: P. Viktor Heger
3. Provinzrat: P. Josef Kemper
4. Provinzrat: Fr. Andreas Scholten

Zu Beginn des Kapitels wurde ein 
Grußwort des Generalpriors in Rom 
P. Fernando Millán Romeral verlesen. 
Danach folgten der Rechen schafts-
bericht des Provinzials P. Wilfried 
Wanjek, Berichte über die einzelnen 
Konvente, die Finanzen der Provinz, die 
Ausbildung und die Mission. Außerdem 
wurde über die Öffentlichkeitsarbeit 
und die Karmelitanische Gemeinschaft 
(Dritter Orden) gesprochen. 

Kirche in Kamerun
Einen interessanten Vortrag hielt  
Prof. Nazaire Abeng Bitoto von der 
Kath. Universität in Jaunde über die 
Situation der Kirche in Kamerun. Im 
anschließenden Gespräch konnten viele 

Fragen erörtert werden, die auch un-
sere Mission in Kamerun betreffen. Es 
bleibt eine große Aufgabe für uns, trotz 
aller Schwierigkeiten die Neugrün-
dung in Kamerun weiterzuführen. Zum 
guten Verlauf des Kapitels hat Herr 
Werner Hohmann, Pastoralreferent 
aus dem Bistum Hildesheim, wesent-
lich beigetragen, der als Moderator 
die einzelnen Sitzungen begleitete. Er 
hat uns vorgeschlagen, am Abend je-
weils in einem Zweiergespräch einem 
Mitbruder die Frage zu stellen: „Was 
bewegt dich jetzt?“ Auf diese Weise 
wurde noch einmal etwas vertieft, das 
im Lauf des Tages von Bedeutung war. 
Anschließend hielten wir gemeinsam 
eine Zeit der Stille und des persön-
lichen Gebets in der Hauskapelle.

Zukunft für das Erbe
An einem Nachmittag nahmen wir uns 

Zeit für die Beschäftigung mit der per-
sönlichen Erfahrung des Karmelit-Seins 
unter dem Leitwort „Zukunft für das 
Erbe“. Jeder Mitbruder sollte ein geist-
liches Testament verfassen. Stellen wir 
uns einmal vor, wir hätten einen Sohn, 
der Karmeliter werden will, was würden 
wir ihm als geistliches Erbe mitgeben? 
Es war sehr bewegend, die einzelnen 
Testamente zu hören. Dabei kam auch 
großes Vertrauen unter den Brüdern zum 
Ausdruck, denn es war tatsächlich je-
der bereit, sein Testament vorzulesen, 
was nicht selbstverständlich ist. Unter 
den Teilnehmern des Kapitels waren 
aus Rom Vizegeneralprior P. Christian 
Körner und Generalrat P. John Keating 
anwesend. Aus Kamerun nahmen P. Pius 
Banyama und Fr. Benjamin Kengne 
teil, die uns aktuelle Informationen 
aus Kamerun gaben und Fotos aus den 
Konventen und der Mission zeigten. 
Als Gäste nahmen Provinzial P. Dieter 
Lankes und Provinzrat Fr. Günter 
Benker aus der Oberdeutschen Provinz 
teil. Aus der Niederländischen Provinz 
erhielten wir Besuch von Provinzial 
P. Ben Wolbers. Das letzte Kapitel der 
Niederdeutschen Provinz als eigenstän-
diger Provinz verlief in einer sehr brü-
derlichen Atmosphäre. Wir werden 
jetzt mit Zuversicht der Fusion der bei-
den deutschen Karmelprovinzen entge-
gengehen, weil wir hoffen, dass sie uns 
Gutes bringt, und weil wir wissen, dass 
Gott mit uns geht. So können wir den 
Aufbruch wagen: “Zieh weg aus deinem 
Land … in das Land, das ich dir zeigen 
werde.” (Gen 12,1)
 P. Matthias Brenken
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W  e  g  e

  Es gibt lange WEGE, da braucht man viel Ausdauer.
      Es gibt schöne WEGE, die machen Freude und Lust auf mehr.

     Es gibt steile WEGE, sie verlangen deine ganze Kraft.
   Es gibt schmale WEGE voller Angst, Kummer und Bedrängnis …

  
  Egal auf welchem dieser Wege: Du mögest NIE GANZ ALLEINE sein!

Und es begleite dich  G O T T E S  S E G E N :
  

GLÜCK beim Gehen –
MUT für den nächsten Schritt –

FRIEDEN am Ende des Tages.

  Hanspeter Schmitt


