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Wir feiern Weihnachten
Wir feiern Weihnachten
 – weiß einer, warum?

Wir freuen uns über die Ankunft des 
Herrn,
so wird gesagt.
Auf welchen Herrn warte ich?
Welchem Herrn möchte ich dienen?
Möchte ich nicht mein eigener Herr sein?

Wir freuen uns über die Geburt Jesu,
so wird gesagt.
Warum aber die Geburt eines Menschen
vor 2000 Jahren feiern?
Wäre nicht jede Geburt eine Feier wert?
Doch wie viele Menschen werden
schon vor der Geburt getötet!

Wir freuen uns über den Retter, 
so wird gesagt.
Wovor oder woraus möchte ich gerettet 
werden?
Fühle ich mich nicht behaglich und wohl?
Möchte ich aus meiner Selbstzufriedenheit 
gerettet werden?

Es ist offensichtlich:
Umkehr und Erneuerung tut not,
damit wirksam werde, was gesagt wird.
Nur wo Advent gelebt wird,
kann Weihnachten gefeiert werden. 

Advent:
Wachet und betet! Bereitet dem Herrn den 
Weg!
Glaubt – hört auf das Wort des Herrn
und macht euch auf den Weg, geht 
aufeinander zu,
denn „es ist nicht gut, dass der Mensch 
allein bleibt“!
Tragt Sorge dafür,
dass der Mensch zum Menschen wird,
zum Abbild Gottes!

Weihnachten – Fest der Menschwerdung!

Mit diesen Gedanken unseres Mitbruders 
P. Dr. Georg Geisbauer wünschen Ihnen, 
liebe Leser und Freunde, ein frohes 
Weihnachtsfest  Ihre Karmeliten
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Zweimal im Jahr verbringen die Mit-
glieder der Gemeinschaft „Am Bach 
Kerit“ ein gemeinsames Wochenende 
in Springiersbach, um sich miteinander 
auszutauschen, miteinander zu beten 
und sich gemeinsam fortzubilden. Zu 
ihrem ersten Treffen in diesem Jahr, das 
bereits im Februar stattfand, gehörte 
auch die Neuwahl des Vorstandes:

„Wir hatten eine gute Zeit 
 miteinander“  

 Neuwahl des Vorstandes

 Alle drei Jahre wird entsprechend der 
approbierten Regel des Dritten Or-
dens des Karmel (Rom 2003) nach ka-
nonischem Wahlrecht gewählt. Am 
24.2.2017 war es wieder so weit. „Wir 
hatten eine gute Zeit miteinander“, 
sagte Regina Reinartz T.O.Carm. im 
Rückblick auf die vergangenen drei 
Jahre, in denen sie die Gemeinschaft 
als 1. Vorsitzende geleitet hatte. Der 
neue Vorstand setzt sich aus folgenden 
Personen zusammen: Regina Reinartz 
(1. Vorsitzende), Jürgen Stöber (2. Vor-
sitzender), Martina Hayer (Beisitzerin). 
Martina Hayer wurde auch zur Kassen-
wartin ernannt, Regina Reinartz bleibt 
Ausbildungsbegleiterin und Elisabeth 
Langenfeld Schriftführerin. 
Thema des Februartreffens war „Mu-
sik und Spiritualität“ und „Hörende 
sein“ - Hören als achtsame Grund-
haltung geistlichen Lebens. Ein „Hö-

render“ war und ist auch Gerhard Dy-
dek T.O.Carm. – ein Hörender und ein 
Antwortender: Während des zweiten 
Mitgliedertreffens im August, legte er 
dem Ruf Jesu folgend sein feierliches 
Versprechen ab, mit dem er sich ganz 
an Gott und an die Gemeinschaft band: 

„Der Ruf zum Karmel  
war schon immer da“ 
 Versprechensfeier  

von Gerhard Dydek

Gerhard Dydek lebt schon seit vielen 
Jahren in enger Beziehung zum Karmel 
und ganz besonders zu Titus Brandsma, 
den er auch anlässlich seines Schrit-
tes in den Dritten Orden liebevoll zi-
tiert: „Dein Antlitz Jesus seh ich an und 
sinne; da flammt mir neu empor die alte 
Minne. In deinen Zügen habe ich es ge-
schaut, du liebst mich, Herr, als Freund 
sogar, vertraut.“  Seit 2013 nimmt Ger-
hard Dydek an den Treffen der Grup-
pe „Am Bach Kerit“ teil. „Kommt und 
seht!“ (Joh1, 39)  - dieses Wort Je-
su wurde ihm zum Leitwort und seine 
Ausbildungszeit, begleitet von Regina 
Reinartz, beschreibt er glücklich als ei-
ne ganz besonders fruchtbare Zeit für 
sein geistliches Leben. 
Gerhard Dydek freute sich, dass seine 
Versprechensfeier am 19. August, dem 
Festtag des sel. Georg Häfner OCDS 
,Mitglied der Theresianischen Karmel-
Gemeinschaft, stattfinden konnte. Ge-

HEIMATPRIMIZ  
VON P. NEPOMUK

GOLDENES PRIESTERJUBILÄUM
Gerhard Dydek in Springiersbach

leitet wurde die Feier von P. Matthi-
as Brenken, der Gerhard Dydek schon 
sehr lange kennt und der in seiner Pre-
digt sagte: „Der Ruf zum Karmel war 
schon immer da.“
Überschattet oder vielleicht besser 
„durchlichtet“ war die Feier und das 
gesamte Augusttreffen der Gruppe von 
dem Ruf Gottes, der im Sommer Karo-
la Stöber erreicht hatte: 

„Ich habe keine Angst zu sterben, 
denn ich weiß, wohin ich gehe“
Abschied von Karola Stöber

Am 29.07.2017 starb Karola Stöber 
T.O.Carm. Dies geschah trotz ihrer 
schweren Erkrankung sehr plötzlich 
und war für alle sehr schmerzlich. Ka-
rola Stöber ist Gründungsmitglied der 
Gemeinschaft „Am Bach Kerit“, und 
sie ist vor allem ein leuchtendes Bei-
spiel dafür wie das gehen kann,  „unter 
den Bedingungen des eigenen Lebens 
das Evangelium radikal zu leben“ (Re-
gel des Dritten Ordens im Karmel, 14). 
Kritisch, kreativ, wach, offen, zärtlich, 
liebevoll und mutig ging sie ihren Weg 
im Karmel wirklich als „Hörende, Lie-
bende, Teilende“ wie sie es bei ihrer 
Versprechensfeier gesagt hatte. Und 
mutig und vertrauensvoll war auch ihr 
letzter Weg im Sterben, sie sagte: „Ich 
habe keine Angst zu sterben, denn ich 
weiß, wohin ich gehe.“  

Annegret Feldhaus T.O.Carm.

Ein großer Festtag für Stadtlohn:  
P. Rolf Nepomuk Willemsen feierte am 
30. Juli 2017 seine Heimatprimiz in der 
Pfarrkirche St. Otger. Er ist in Deutsch-
land aufgewachsen und lernte hier den 
Karmel kennen. Später trat er in den 
USA in die Ordensprovinz Purissimi 
Cordis Mariae ein. Dort legte er am 18. 
August 2012 seine Erste Profess ab. 
Am 27. Mai 2017 wurde er in St. Gabri-
el in Washington zum Priester geweiht. 
Bei der Heimatprimiz in Stadtlohn hielt 
P. Richard Winter, der den Neupriester 
über viele Jahre begleitet hat, die Fest-
predigt. Wir freuen uns, dass ein Deut-
scher nun in den USA seinen Weg im 
Karmel geht und als Priester für das 
Volk Gottes tätig ist.

Am 29. Juni, dem Hochfest Peter und 
Paul, kamen P. Rigobert Beck aus 
Mainz, P. Eduard Sebald aus Bamberg, 
P. Elias Steffen und P. Karl  Kempter 
aus Springiersbach sowie P. Dr.  Euchar 
Schuler aus Erlangen zusammen, 
um ihr Goldenes Priesterjubiläum zu 
 begehen. An den Gottesdienst in der 
Bamberger Klosterkirche schloss sich 
ein kleiner Umtrunk im Kreuzgang an. 
Festprediger P. Dr. Johannes Nützel 

gab der Gemeinde mit auf den Weg: 
„Wenn ich mir die fünf Jubilare anse-
he, dann könnten sie verschiedener 
doch kaum sein. Und doch hat Gott die-
se verschiedenen Menschen, jeden mit 
seinen eigenen Fähigkeiten, Interes-
sen, Charaktereigenschaften und Män-
geln in seinen Dienst genommen. Je-
der von ihnen hat in seiner Weise den 
Glaubenden gedient und tut es immer 
noch.“

NEUIGKEITEN AUS DER KARMELITANISCHEN GEMEINSCHAFT 
„AM BACH KERIT“ 

Amerikanische und deutsche Mitbrüder feiern Heimatprimiz mit P. Nepomuk

Pankraz Batz, Viereth
Fritz Bäuerlein, Oberhaid
G. Beckhoff, M´gladbach

Leo Deuser, Velberg
Maria Dirauf, Ebensfeld
M. Eidloth, Wilhelmsthal

Maria Engelen, Wachtendonk
Joseph Erkens, Krefeld

Andreas Finzel, Staffelstein
Agnes Gernemann, Marienthal 

Albert Greif, Pinzberg
Johann Grund, Köln

Therese Hertel, Ebensfeld
Regina Könen, Minderlittgen
Wolfgang Kynast, Dinslaken
R. Lehnhardt, Wilhelmsthal

Bruno Linsel, Kamp-Lintfort

Anni Mathes, Bamberg
Rudolf Reekers, Aumühle

Monika Scholten, Köln 
Dr. Werner Schraa, Marienthal

H. Steinkampf, Kirchheimbolanden
Franz Stelzer, Aalen

Klara Stingl, Buttenheim
Karola Stöber, Georgenthal
Regina Ubelein, Hirschaid

Sr. Gundegard Waldmüller, Sendelbach
Franziska Weberskirch, Bengel

V. Weiß, Hallerndorf
Barbara Will, Dormitz

Wir gedenken der Verstorbenen  
in der Feier der Eucharistie. 

Gott schenke ihnen Leben in Fülle!

Verstorbene Leser und Freunde
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Antoine Jacobs, Kroniek van de 
 Karmel in Nederland 1840-1970, Ver-
lag Verloren Hilversum (NL) 2017, 
1008 Seiten, ISBN 978-90-8704-613-
2, € 49,- 

Vor mir liegt das 1008 Seiten umfas-
sende Buch von Antoine Jacobs, in dem 
er die Geschichte des niederländischen 
Karmel beschreibt im Zeitraum 1840-
1970, wobei er auch noch an mehreren 
Stellen über das Jahr 1970 hinausgeht 
und Entwicklungen beschreibt, die bis 
in die heutige Zeit hineinreichen.

Das für mich am meisten Faszinieren-
de an diesem Buch ist die Frage, wie 
der Autor es fertig gebracht hat, aus ei-
ner Unmenge an Materialien ein sol-
ches Buch zustande zu bringen: mit 
einer klaren Gliederung, bestehend 
aus sieben Hauptteilen mit jeweils 
mehreren Unterteilungen. Die einzel-
nen Themenbereiche werden chrono-
logisch entfaltet und zwar so, dass sie 
nicht nur klar voneinander unterschie-
den sind, sondern auch alle zu einem 
Gesamtbild beitragen, das deutlich 
macht, dass und wie alles zusammen-
hängt. Mir kommt das Bild von dem 
einem Leib und den vielen Gliedern 
in den Sinn, das der Apostel Paulus in 
1 Kor 12 in so eindrucksvoller Weise 
beschreibt.

Im TEIL I, HISTORISCHE ÜBER-
SICHT, werden folgende vier Ab-
schnitte beschrieben: Der Ordensfrüh-
ling bis zum 2. Weltkrieg, der Karmel 
während des 2. Weltkriegs, der nie-
derländische Karmel ab 1945 bis zu 
den 1960er Jahren, der Karmel in den 
1960er Jahren, Modernisierung.

TEIL II, AUSBILDUNG, behandelt 
die Themen: Berufungspastoral und 
Grundausbildung, Noviziat, Philoso-
phie und Theologie, Wissenschaftliches 
Arbeiten, die Aus- und Weiterbildung 
der Laienbrüder. 

TEIL III, SEELSORGE, umfasst die 
Bereiche: Pfarrseelsorge, Kategori-
alseelsorge und Aushilfen, Frömmig-
keitsformen.

 TEIL IV, APOSTOLAT, beschreibt die 
Bereiche Betriebsseelsorge, Offene-
Tür-Arbeit und Katechese, Karmelita-
nische Blätter und Zeitschriften, und 
als vierten Punkt: Der Dritte Orden. 

TEIL V, UNTERRICHT AN HÖ-
HEREN SCHULEN, beschreibt zu-
nächst den Zeitraum 1889-1945/1955, 
dann den Zeitraum 1945-1969.

TEIL VI, GRÜNDUNGEN IM AUS-
LAND, umfasst die Themen: Euro-

BEREICHERND: DIE NIEDERLANDE UND DEUTSCHLAND

Augustinus van Uden, erster Provinzial der Deutsch-Niederländischen Provinz

pa und Übersee (in diesem Abschnitt 
kommt auch Straubing zur Sprache!) 
und die Niederdeutsche Provinz.

TEIL VII, MISSIONEN, behandelt die 
Mission in Mississippi und Brasilien, 
die Mission in Indonesien und die Mis-
sion auf den Philippinen. 

Das Buch endet mit einem EPILOG, 
geschrieben von Falco Thuis. Titel: Auf 
der Suche nach Gottes Gegenwart 

Der Autor konnte zunächst eine Fül-
le von Sekundarliteratur zu Rate zie-
hen (vgl. Literaturübersicht auf den 
Seiten 971- 986). Ferner konnte er zu-
rückgreifen auf das von ihm selbst ver-
fasste und 2011 erschienene Monasti-
con Carmelitanum Neerlandicum, und 
auf das deutsche Pendant: Monasticon 
Carmelitanum: Klöster des Karmeli-
terordens (O.Carm.) von den Anfän-
gen bis in die Gegenwart, das 2012 er-
schienen ist. Was aber wesentlich die 
jetzt vorliegende Chronik ausmacht, 
ist das Heranziehen vieler Archivalien, 
die bisher noch nie veröffentlicht wor-
den sind. Der Autor hat sehr viele Ar-
chive, auch ausländische, wie das „Ar-
chivio Generale“ des Ordens in Rom, 
das Bischöfliche Diözesanarchiv Aa-
chen und das Dom- und Diözesanar-
chiv Mainz besucht und die verschie-
densten archivalischen Quellen durch-
forstet. Sicherlich werden Archive auch 
ihre Ordnung haben, aber nicht unbe-
dingt so, dass jemand dann später oh-
ne Mühe ein solches Buch schreiben 
kann. Um es konkreter zu sagen: Er 
hat sehr viele persönlich geschriebene 
Briefe und Zeitungsartikel zu Rate ge-
zogen, die in einem Archiv normaler-
weise zunächst nur nach den Autoren 
geordnet werden, nicht nach weiteren 
Kriterien, und zwar in chronologischer 
Reihenfolge. Wie soll man in diesem 
„Heuhaufen“ die berühmte „Steck-
nadel“ finden? Da muss man erst mal 
Ordnung schaffen, aber dann ist man 
auch in der Lage, bestimmte Entwick-
lungen und Vorgehensweisen lebendig 
zu beschreiben. Da sehe ich vor allem 
die Stärke des Autors. Er reiht nicht tro-
ckene Fakten aneinander, sondern kann 
aus Fakten und Vorgängen Geschich-
ten machen, die er lebendig beschrei-
ben kann. Dabei bleibt er gleichzeitig 

dicht an seinem Quellenmaterial. Des-
wegen muss man bei der Lektüre die-
ses Buches nicht unbedingt vorne an-
fangen, man kann auch in der Mitte an-
fangen und wird gleich mitgenommen 
in das Geschehen selbst, das da gerade 
auf dieser Seite beschrieben wird. Po-
sitiv hervorzuheben sind außerdem die 
Zusammenfassungen am Ende eines je-
den Kapitels und die Verwendung von 
Fußnoten statt Endnoten.

Für uns, die wir nun seit Januar 2013 
eine Deutsche Karmelprovinz sind, 
sind vor allem die Teile interessant, wo 
die ersten Anfänge hin zu einer Kar-
melpräsenz in Deutschland von den 
Niederlanden aus beschrieben werden. 
Dazu findet man Näheres auf den Sei-
ten 760-766 unter der Überschrift Un-
terstützung für ausländische Provinzen 
– Straubing, und auf den Seiten 791-
833 unter der Überschrift Die nieder-
deutsche Provinz.

Den ersten Schritt in diese Richtung tat 
der aus Straubing stammende  P. Jose-
phus Mayer. Als er sich vorüberge-
hend in Zenderen aufhielt, machte er 
im März 1864 den Vorschlag, die Klö-
ster Boxmeer, Zenderen und Straubing 
zusammenzufügen. Am 15. Juli 1879 
wurden die niederländischen Klöster 
Boxmeer und Zenderen zusammen mit 
Straubing zur Provinz Germano-Hol-
landica erhoben. Augustinus van Uden 
wurde der erste Provinzial, der Prior 
von Straubing, Ludwig Fritz, wurde 
zum 4. Definitor ernannt (S. 761-762). 
Der errichteten Provinz war aber kein 
langes Leben beschieden. 1892 kam 
es zu Differenzen und Streitigkeiten 
zwischen den Bayern und den Rhein-
ländern, zu denen auch die niederlän-
dischen Karmeliten gerechnet wurden. 
Der Generalprior Galli versuchte zu 
vermitteln. Aber dies führte nicht wei-
ter. Beim Generalkapitel im Sept. 1896 
kam es zur Trennung zwischen Bayern 
und den Niederlanden (vgl. S. 764). 
Das Kapitel beschloss, dass die drei 
bayerischen Klöster als Provinzvika-
riat weiter existieren sollten. Den nie-
derländischen Karmeliten stand es frei, 
Mitglied der niederländischen Provinz 
zu bleiben oder sich dem bayerischen 
Vikariat anzuschließen (vgl. S. 764). 
Nach dem zweiten Weltkrieg fragte der 
bayerische Provinzial Jacobus Beck an, 
ob niederländische Karmeliten kom-
men könnten. Provinzial Nolte konnte 

wegen Nachwuchsmangel in den letz-
ten zehn Jahren darauf nicht eingehen. 
Er wollte aber dazu beitragen, dass 
es zu einer Gründung eines Karmeli-
tinnenklosters in Bayern komme. Die 
Zusage führte schließlich dazu, dass 
1949 in Schlüsselau ein Karmelitinnen-
kloster gegründet wurde (vgl. S. 765).

Ausführlich geht Jacobs auf die Anfän-
ge der Niederdeutschen Provinz ein. 
Zunächst beschreibt er, wie in der Zeit 
um 1870 herum Versuche unternom-
men wurden, zu Karmelgründungen 
in Uedem (zwischen Goch und Xan-
ten gelegen) und Kamp zu kommen, 
bevor er dann auf Mainz zu sprechen 
kommt. Diese scheiterten an der dama-
ligen deutschen Gesetzgebung so wie 
auch an der Absage des damaligen Bi-
schofs Dingelstad (vgl. S. 791-792). 
Ein Viertel Jahrhundert später hatten 
die Karmeliten mehr Erfolg. Jacobs be-
schreibt dann die Anfänge zur Wieder-
belebung des Mainzer Klosters und der 
Karmeliterkirche. Der konkrete Anlass 
war, dass der Mainzer Stadtrat Ende 
1922 beschlossen hatte, die Kirche auf 
Grund ihrer Baufälligkeit abzureißen. 
Dieser Beschluss führte in der Bevöl-
kerung zu heftigen Protesten. Darauf-
hin wandte sich Bischof Ludwig Maria 
Hugo an den Provinzial Cyprianus Ver-
beek. Dieser sowie auch Titus Brands-
ma waren von der Anfrage des Bischofs 
sehr angetan. 1923 kamen vier Karme-
liten nach Mainz. Am 15. Dezember 
1924 wurde die Kirche von Bischof 
Hugo neu eingeweiht. Die kleine Kom-
munität fand bald ihren Platz unter den 
Mainzern. Nach der Machtübernahme 
durch die Nazis bekamen auch die Kar-
meliten mit Repressalien und Schika-
nen des Regimes zu tun. Juli 1940 wur-
de Bruder Raphael Tijhuis verhaftet. 
Er kam schließlich nach Dachau, wo 
er Titus Brandsma begegnete. Rapha-
el blieb bis Ende des Krieges in Dach-
au. Pater Karpinski wurde eingezogen 
und hat den Krieg nicht überlebt. Die 
Kriegsjahre in Mainz und namentlich 
die Bombenangriffe 1942 und 1945 
und deren verheerenden Folgen werden 
auf den Seiten 796-797 eindringlich be-
schrieben. Nach dem Bombenangriff 
von 1942 konnten zwei Patres und Bru-
der Nadorp eine Vierzimmerwohnung 
an der Rheinallee beim Ministerialrat 
Dr. Schrohe mieten (nicht: Schroke! 
vgl.  S. 797 und Anm. 27). Nach dem 
Krieg konnte sich der Mainzer Kon-

vent trotz mancher Schwierigkeiten 
handhaben. In den 1950er Jahren kam 
es zu mehreren Neugründungen in den 
Bistümern Aachen, Essen, Köln und 
Münster, und zwar in Wegberg, Essen, 
Duisburg, Köln, Kamp-Lintfort und 
viele Jahre später auch in Marienthal 
am Niederrhein. Die Zusammenarbeit 
mit der Oberdeutschen Provinz, die 
auch Klöster hatte in der Moselgegend, 
war mühsam. Es kam fast zu einem 
Konflikt, als die Oberdeutsche Provinz 
versuchen wollte, den alten Karmel von 
Boppard wieder neu aufleben zu lassen. 
1960 wurden die Klöster Kommissari-
at der niederländischen Provinz. 1969 
kam es zur Errichtung der Niederdeut-
schen Provinz (vgl.  S. 799 – 833). Lei-
der ist die Datierung der Fusion mit der 
Oberdeutschen Provinz nicht korrekt 
wiedergegeben. Dies war nicht 2015, 
sondern 1. Januar 2013 (vgl. S. 832).

Das Buch von Jacobs ist nicht nur ein 
Geschichtsbuch. Es kann auch inspirie-
rend wirken für Menschen, die sich für 
die Karmelspiritualität interessieren. Es 
ist auch keine Denkschrift, die ein ver-
klärtes Bild über die jüngere Geschich-
te bietet. Auch werden viele Misser-
folge und menschliche Schwächen 
ehrlich und schonungslos beschrieben. 
Aber das trübt nicht den Gesamtein-
druck, dass in den letzten 150 Jahren 
der niederländische Karmel im In- und 
Ausland in großartiger Weise gewirkt 
hat. Manche der hier beschriebenen 
Mitbrüder, die ich selbst noch gekannt 
habe, habe ich durch dieses Buch mit 
neuen Augen sehen und wertschätzen 
gelernt. Ein Beispiel: Augustinus Nol-
te, der von 1956 bis 1966 als Lehrer für 
Latein am Gymnasium St. Alberti tätig 
war, habe ich bis heute nur in Erinne-
rung gehabt als einen sehr guten La-
teinlehrer und als Rektor des Gymna-
siums. Im Buch von Jacobs kommt vor 
allem seine Tätigkeit als Provinzial zur 
Sprache in den Jahren 1945 bis 1951. 
Aber damit auch seine Führungsqua-
litäten. Ich kann nur staunen, wie er in 
den ersten Nachkriegsjahren seine Auf-
gabe als Provinzial erfüllt hat, bzw. wie 
Jacobs ihn in seinem Buch beschrie-
ben hat. Im Personenregister wird Titus 
Brandsma am häufigsten erwähnt, aber 
dann kommt gleich danach Augusti-
nus Nolte und zwar etwa 100mal (vgl. 
S. 995).

P.Leo Groothuis
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JOHANNES SORETHS KOMMENTAR  
ZUR KARMELREGEL

Am 3. Mai 2016 konnte das For-
schungsinstitut der Deutschen Pro-
vinz der Karmeliten seine Arbeit auf-
nehmen. Sie besteht in erster Linie in 
der wissenschaftlichen Erforschung 
von Geschichte, Spiritualität, Charis-
ma, Kultur und Bildung des Karme-
litenordens. Zu den Aufgaben des For-
schungsinstituts gehört u. a. die He-
rausgabe von Veröffentlichungen zu 
karmelitanischen Themen. So wurden 
zwei Schriftenreihen gegründet, die 
„Schriften des Forschungsinstituts der 
Deutschen Provinz der Karmeliten“ 
und die „Karmel Paperbacks“. In der 
Paperback-Reihe ist zum 450. Geburts-
tag der hl. Maria Magdalena von Paz-
zi 2016 das Büchlein „Kommt, um die 
Liebe zu lieben“ erschienen, in dem die 
Herausgeber Michael Plattig und Edel-
traud Klueting Texte von und Beiträge 
zu dieser Heiligen des Karmel zusam-
mengestellt haben (ISBN 978-3-402-
12100-9, Preis 14,80 €).

Mit einem Schlüsseltext zur Spirituali-
tät des Karmel wird nun auch die Reihe 
der „Schriften des Forschungsinstituts 
der Deutschen Provinz der Karmeliten“ 
eröffnet. Ziel dieser Schriftenreihe ist 
es, Texte aus der karmelitanischen Tra-
dition, Spiritualität und Geschichte in 
deutscher Sprache zugänglich zu ma-
chen. Dabei ist vor allem an die Über-
setzung von Texten gedacht, die in ih-
rer Originalsprache bereits im Druck 
vorliegen. Die Übersetzung der Ex-
positio paraenetica in Regulam Car-
melitarum des sel. Johannes Soreth 
O.Carm., Generalprior des Karme-
litenordens von 1451 bis zu seinem 
Tod 1471, ist ein würdiger Auftakt für 
die „große“ Reihe. Eine Ausgabe des 
lateinischen Originaltextes hat der un-
längst verstorbene Bryan Deschamp 
im Jahr 2016 im Rahmen des Cor-
pus Christianorum, Continuatio me-
dievalis im Verlag Brepols vorgelegt. 
Diese textkritische Edition stellt den 
Abschluss seines wissenschaftlichen 
Lebenswerkes dar, das er 1968 mit vor-
bereitenden Studien an der Pontificia 
Università Gregoriana in Rom begann, 
1973 mit seiner Dissertation an der Ka-
tholischen Universität Löwen fortsetzte 
und nahezu ein halbes Jahrhundert spä-
ter mit der textkritischen Edition be-

enden konnte. Damit hat Deschamp 
ein Werk zugänglich gemacht, das die 
Identität des Karmelitenordens in den 
Reformen des 15. und 17. Jahrhunderts 
entscheidend geprägt hat, vor allem in 
der Ordensreform des Johannes Soreth 
selbst und später in der Tourainer Re-
form. Bezeichnenderweise wurde die 
erste gedruckte Ausgabe der Expositio 
paraenetica von Angehörigen des Tou-
rainer Reformkreises 1625 in Paris ver-
öffentlicht. Die lang erwartete wissen-
schaftliche Edition, mit der Deschamp 
seine eigenen Forschungsergebnisse 
von 1973 revidieren konnte, bildet die 
Grundlage für die Übersetzung von P. 
Leo Groothuis O.Carm. aus dem Main-
zer Karmel. Er hat sich der Aufgabe 
der Übersetzung mit seinem Kennt-
nisreichtum und mit außerordentlicher 
Akribie gewidmet. Als Ergebnis sei-
ner langjährigen Studien kann nun eine 
Übertragung des Textes ins Deutsche 
vorgelegt werden, die sich gleicherma-
ßen durch Textnähe wie durch Lesbar-
keit auszeichnet. Über seine Überset-
zungsarbeit schreibt P. Leo Groothuis 
in dem Vorwort zu dem Band: „Ende 
2006 konnte ich eine erste Fassung der 
Übersetzung von Deschamps textkri-
tischer Ausgabe ins Deutsche zum Ab-
schluss bringen. Weil aber noch viele 
Unsicherheiten über den Text bestan-
den, vor allem, weil die Interpunktion 
an vielen Stellen fraglich war, schien 
es mir sinnvoll, mit einem Latinisten 
den Text ein weiteres Mal durchzuse-
hen. […] Diese Arbeit zur Optimierung 
der lateinischen Textausgabe und der 
deutschen Übersetzung erfolgte von 
2007 bis 2009.“ Dabei hat der Überset-
zer auch immer wieder mit Bryan De-
schamp Kontakt aufgenommen, um 
auf Fehler im Text bzw. falsche Inter-
punktionen hinzuweisen. An Hand der 
endgültigen Fassung des lateinischen 
Textes, die im Frühjahr 2016 erschien, 
wurde noch einmal die deutsche Über-
setzung überprüft und der endgültigen 
lateinischen Textfassung angeglichen.

Johannes Soreths Regelkommentar 
steht in einer Reihe mit fast 200 weite-
ren Kommentaren der Karmelregel, die 
Joachim Smet O.Carm. und Emanuele 
Boaga O.Carm. bekannt gemacht ha-
ben. Was aber ist das besondere Kenn-

zeichen des Kommentars des Johannes 
Soreth? Vor allem ist es die Tatsache, 
dass es sich hier um einen tief in der 
monastischen Tradition des Mittelalters 
und in der Spiritualität des eigenen Or-
dens verankerten Kommentar handelt. 
Er zielt darauf ab, das geistliche Leben 
der Karmeliten zu erneuern und zu ver-
tiefen. Johannes Soreth hat damit eine 
neue Kategorie und ein wirksames In-
strument für seine Reformtätigkeit im 
spätmittelalterlichen Ordensleben ge-
schaffen. Der Titel seines Werkes, der 
nicht von ihm selbst stammt, sondern 
1625 von den Herausgebern der ersten 
Druckausgabe aus dem Tourainer Re-
formkreis eingefügt wurde, verdeckt 
diese Zielsetzung. Die Bezeichnung 
Expositio paraenetica, wörtlich über-
setzt: (er)mahnende Auslegung, lässt 
zunächst und vor allem Ermahnungen, 
Belehrungen oder einen Studientext für 
Unterrichtszwecke erwarten. Doch Jo-
hannes Soreth beabsichtigte nicht in er-
ster Linie eine intellektuelle Unterwei-
sung seiner Mitbrüder. Seine Absicht 
bestand vielmehr darin, seine Brüder 
zur Mitte der karmelitanischen Spiri-
tualität zu führen, wie er es in seinem 
Prolog formuliert: „Wenn ihr Söhne 
des Elija seid, dann tut die Werke des 
Elija und verwirklicht die Ordensre-
gel in vollkommener Weise.“ Johannes 
Soreth ist allein auf den Regeltext und 
seine Auslegung im Rahmen der bibli-
schen Texte und der Tradition des Chri-
stentums fixiert.

Ist der Regelkommentar des Johannes 
Soreth, geschrieben für seine Mit-

brüder im 15. Jahrhundert, heute ei-
ne „ferne Vergangenheit“, ein anti-
quierter Text, allenfalls geeignet für 
historische Studien? Im Gegenteil, er 
ist auch im 21. Jahrhundert noch eine 
Botschaft mit dem Bezug zu unserer 
eigenen Gegenwart. Johannes Soreth 
kann das Charisma des Karmel in sei-
ner weiten und tiefen Dimension auch 
für die Menschen unserer Zeit erkenn- 
und lebbar machen. Ganz im Sinne des 
2. Vatikanischen Konzils, das erklärte: 
„Zeitgemäße Erneuerung des Ordens-
lebens heißt: ständige Rückkehr zu den 
Quellen jedes christlichen Lebens und 
zum Geist des Ursprungs der einzelnen 
Institute, zugleich aber deren Anpas-
sung an die veränderten Zeitverhält-
nisse“ (PC 2). 

Der Text eignet sich deshalb auch her-
vorragend zur Betrachtung des karme-
litanischen Charismas in individueller 
Lektüre, ebenso als Grundlage für ein 
gemeinsames Gespräch in Studien-
gruppen und Gemeinschaften des Or-
dens und für alle an der Tradition des 
Karmel interessierten Menschen. Die 
deutsche Übersetzung wird im Dezem-
ber 2017 an den Buchhandel ausgelie-
fert werden. Die bibliographischen Da-
ten lauten:

Johannes Soreth, Expositio paraenetica 
in Regulam Carmelitarum. Ein Kom-
mentar zur Karmelregel. Übersetzt und 
erläutert von Leo Groothuis. (Schrif-
ten des Forschungsinstituts der Deut-
schen Provinz der Karmeliten, Band 
1). Münster, Verlag Aschendorff 2018. 
(ISSN 2567–4285, ISBN 978–3–402–
12135–1, ISBN (Ebook PDF) 978–3–
402–12136–8). Der Preis beträgt 29,90 
Euro.

Edeltraud Klueting T.OCarm

 Johannes Soreth, Verfasser  
des  Regelkommentars

ENT-SCHEIDENDE MENSCH-WERDUNG

„Zur Zeit, als Gott, der Herr, Erde und 
Himmel machte, gab es auf der Erde 
noch keine Feldsträucher und wuchsen 
noch keine Feldpflanzen; denn Gott, der 
Herr, hatte es auf die Erde noch nicht 
regnen lassen und es gab noch keinen 
Menschen, der den Ackerboden bestell-
te“ – so sagt uns die Heilige Schrift 
(Gen 2,4b-5). Ent-scheidend für das Ge-
lingen der Schöpfung sind Gott und der 
Mensch. Gott als der Schöpfer und der 
Mensch als der In-die-Verantwortung-
Genommene, der den Garten bebauen 
und bewahren soll (vgl. Gen 2,15).
„Gott, der Herr, formte den Menschen 
aus Erde vom Ackerboden und blies in 
seine Nase den Lebensatem. So wurde 
der Mensch zu einem lebendigen We-
sen“ – so lesen wir weiter (Gen 2,7). 
Wenn wir nun bedenken, dass Gott „den 
Menschen als sein Abbild“ schuf (Gen 
1,27), dann erkennen wir: Der Mensch 
wird Mensch von Gott her und auf Gott 
hin. Ent-scheidend also für das Gelingen 
des Menschen ist seine Offenheit auf 
Gott hin.
Wir wissen aber, dass der Mensch der 
Versuchung erlegen ist und immer wie-
der neu erliegt, sich Gott zu verschlie-
ßen und selbst Gott sein zu wollen, So 
fällt der Mensch aus den Lebensbedin-
gungen in die Todesbedingungen (Gen 
3,1-24).
Gott aber steht dennoch zu seiner Schöp-
fung und zum Menschen: „Feindschaft 
setze ich zwischen dich und die Frau, 
zwischen deinen Nachwuchs und ihren 
Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und 
du triffst ihn an der Ferse“ (Gen 3,15). 
Dieses Wort an die Schlange (= Sinnbild 
für die verführerische Macht des Bösen) 
ist das erste Evangelium, das uns die ent-
scheidende Erlösungstat Gottes ankün-
digt, die Mensch-werdung Gottes!
In vielen Liedern besingt das Neue Te-
stament diese Rettungstat Gottes: „Im 
Anfang war das Wort und das Wort war 
bei Gott und das Wort war Gott (...) Und 
das Wort ist Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt und wir haben sei-
ne Herrlichkeit gesehen, die Herrlich-
keit des einzigen Sohnes vom Vater, voll 
Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,1.14). 
– „Er war Gott gleich, hielt aber nicht 
daran fest, wie Gott zu sein, sondern er 
entäußerte sich und wurde wie ein Skla-
ve und den Menschen gleich. Sein Le-
ben war das eines Menschen; er ernied-

rigte sich und war gehorsam bis zum 
Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat 
ihn Gott über alle erhöht,... damit alle... 
ihre Knie beugen und jeder Mund be-
kennt: Jesus Christus ist der Herr - zur 
Ehre Gottes, des Vaters“ (Phil 2,6-11). 
- Das sind weihnachtliche Lieder, weil 
es österliche Lieder sind; Lieder, die die 
ent-scheidende Mensch-werdung besin-
gen: Gott wird Mensch und lässt damit 
den Menschen Gott werden. Diese Tat 
Gottes ist die ent-scheidende Mensch-
werdung. Denn in Jesus Christus ent-
scheidet sich nicht nur Gott für den 
Menschen, sondern auch der Mensch 
für Gott. In dieser Eins-werdung mit 
Gott kommt aber der Mensch zu sei-
ner eigentlichen Bestimmung, zu seiner 
Vollendung; in dieser Eins-werdung mit 
Gott wird der Mensch wahrhaft Mensch.
Gott hat sich für den Menschen ent-
schieden und auch angesichts des Todes 
keinen Rückzieher gemacht. Gerade da-
durch aber hat er den Tod überwunden. 
Wo der Mensch nun ent-schieden für 
Gott zu leben versucht, ist auch für ihn 
der Tod kein Hindernis mehr, sondern 
die letzte Tür zur end-gültigen Eins-
werdung mit Gott.
„Treuer Immanuel, wird auch in mir nun 
geboren. Komm doch, mein Heiland, 
denn ohne dich bin ich verloren. Wohne 
in mir, mache mich eins nun mit dir, der 
mich zum Leben erkoren“ – singen wir 
in dem Lied: „Jauchzet, ihr Himmel...“ 
(Gotteslob, Nr. 251,7)
So ist die Frohbotschaft des Weih-
nachtsfestes zugleich ein Appell, es Gott 
gleich zu machen und Mensch zu wer-
den, damit die Sehnsucht der Schöpfung 
nach dem „Offenbarwerden der Söhne 
und Töchter Gottes“ (Röm 8,19) ihre 
Erfüllung findet.
Mensch-werdung ist das Gebot der 
(Weihnachts-)Stunde: Gottes-Bild-wer-
den, Dasein-füreinander, wie Gott da-
ist-für uns!
Öffnen wir uns darum der Liebe Gottes, 
damit sie in uns fortwirken kann, wie 
Manfred Siebald es in seinem Lied „Ins 
Wasser fällt ein Stein“ beschreibt: „Wo 
Gottes große Liebe in einen Menschen 
fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hi-
naus in unsre Welt.“ – „Und füllt sie erst 
dein Leben und setzt sie dich in Brand, 
gehst du hinaus, teilst Liebe aus, den 
Gott füllt dir die Hand.“

P. Dr. Georg Geisbauer O. Carm.



Bettlerweihnacht
(Hanspeter Schmitt)

Der Bettler,
der dir letzthin begegnet ist
und dem du
ausgewichen bist.
Der sitzt jetzt irgendwo weit weg
und feiert Weihnachtsabend.

Er hat heut
etwas mehr als sonst im Hut,
es reicht für'n paar Bier,
das tut ihm gut.
Und eine Kerze brennt für ihn,
die hat er schon seit zehn Jahren.

Auch steht
eine kleine Krippe dabei,
die stammt noch aus
seiner Jugendzeit.
Mit Maria und Josef und einem Stern,
doch das Jesuskind hat er verloren.

Von Fern
hört er leise ein Weihnachtslied,
zuerst erschrickt er,
dann summt er mit.
Die Kerze geht aus und bevor er schläft,
wünscht er sich noch Fröhliche Weihnacht.

Der Bettler,
der dir letzthin begegnet ist
und dem du
ausgewichen bist.
Der schläft jetzt irgendwo weit weg
und träumt vom verlorenen Jesus.


