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Liebe Freunde des Carmel D.C.J., liebe Leser und Leserinnen, 

Gelobt sei Jesus Christus.  

 

Der heilige Johannes Heinrich Newman wurde kürzlich am Sonntag, den 13. 

Oktober, heiliggesprochen. Dies bezeugt die Erfüllung seines Gebetes: 

"Lieber Herr, bleibe, und vom Glanz dieses Lichtes beschienen, werde ich 

selbst Licht, anderen zu leuchten. Aber dieses Licht stammt ganz von Dir, 

kein Strahl von mir. Erleuchte sie mit Deinem Lichte, gleichwie Du mich 

erleuchten mögest! Lass mich zu Deinem Ruhm Deine Wahrheit und Deinen 

Willen verkünden, Herr!" 

Was für ein großes Geheimnis ist das für all jene, die aus Liebe zu unserem 

Göttlichen Erlöser brennen und mit großem Eifer alles zu dieser großen Liebe 

beitragen wollen.  Was kann ich tun?  Wie kann ich das machen?  Mit Atemnot 

und ein wenig Angst scheint es fast so, als ob nichts diese Sehnsucht 

befriedigen könnte.  Mit dem tödlichen Ergebnis, dass wir am Ende gar nichts 

tun, um das Reich Gottes zu verbreiten und uns mit Mittelmäßigkeit 

zufrieden geben. 

Aber in seinen einfachen und tiefen Worten befreit uns der heilige John 

Henry Newman.  „ . . .vom Glanz dieses Lichtes beschienen, werde ich selbst 

Licht, anderen zu leuchten."  Was ist die erste Aktion, die uns vorliegt?  

Erstens, uns von Seinem Licht und Seiner Herrlichkeit erfüllen zu lassen - uns 

in IHN verwandeln zu lassen.    

Der heilige Augustinus sagte, "Was auch immer wir betrachten, wir werden 

zu etwas."  Wenn wir über etwas nachdenken, nehmen wir es in uns auf. Es 

wird Teil von uns und hat einen tiefen Einfluss auf das, was wir sind. Wenn 

wir dies auf unser spirituelles Leben anwenden, verstehen wir die Definition 

der Kontemplation durch die Heilige Teresa von Avila, “... eine göttliche 

Vereinigung, in der der Herr sich in der Seele und die Seele sich mit ihm 

vereinigt . . . (Weg der Vollkommenheit 16,6) 



Wenn wir in Christus verwandelt werden wollen, um Seine Gegenwart für 

unsere Brüder und Schwestern in der Welt zu werden, müssen wir täglich 

sein Gesicht betrachten. Dieser Monat Oktober, der dem heiligen Rosenkranz 

gewidmet ist, ist eine gute Erinnerung daran, dass der Rosenkranz uns hilft, 

genau das zu tun.  Jedes Geheimnis ruft das Leben Christi in Erinnerung, und 

mit Maria schauen wir auf sein Gesicht. Niemand hat sich jemals der 

Betrachtung des Antlitzes Christi so treu gewidmet wie Maria. Der Heilige 

Johannes Paul II. erinnert uns daran  in seinem apostolischen Brief Rosarium 

Virginis Mariae (Über den Allerheiligsten Rosenkranz): 

Es bleibt der Auftrag eines jeden Jüngers Christi, und somit auch 

unser Auftrag, die Augen auf das Antlitz Christi gerichtet zu halten 

und darin das Geheimnis des gewöhnlichen und schmerzlichen Weges 

seiner Menschheit zu erkennen, bis hin zum Begreifen des göttlichen 

Glanzes, der sich endgültig im Auferstandenen, der zur Rechten des 

Vaters verherrlicht ist, kundtut (n. 10) . 

Im Akt des Blicks auf das Antlitz Christi mit Maria werden wir auch der 

Zärtlichkeit und Fürsorge dieser schönen Mutter nähergebracht, die uns von 

Christus gegeben wurde.  Unsere liebe Mutter Stifterin, M. Maria-Teresa vom 

hl. Joseph, hat dies in ihren großen Bedürfnissen sehr wohl erlebt, als sie 

dem Ruf folgte, das Karmelleben mit einem aktiven Apostolat zu verbinden, 

das Kindern ein Heim bietet.... ohne die Mittel dafür. Sie schreibt: “Ein 

traulicher Waldweg führt dorthin zu einem ärmlichen Kirchlein, mit einem 

alten Bilde U. L. Frau. Zu ihr lenkten wir fast täglich, den Rosenkranz still 

betend, unsere Schritte. Mein Flehen galt natürlich, den Bau des 

Kinderheimes mit Kapelle und vor allem das heiligste Sakrament zu erhalten. 

Noch schien alles unmöglich, aber der Himmelskönigin ist alles bei Gott 

möglich durch ihre allmächtige Fürbitte! (SB 46) 

Mögen wir täglich das Antlitz Christi mit Maria 

betrachten und uns so in Ihn verwandeln lassen 

und dann.... dieses Licht leuchten lassen und ein 

Feuer in dieser Welt entfachen! 

Ihre Karmelittinnen vom Göttlichen Herzen Jesu 



Karmel und der Rosenkranz 

Das Charisma des Karmel besteht wesentlich und vor 

allem in der Nachfolge und Fortsetzung des betenden 

Christus. Mit allen, die sich zum Karmel bekennen, suchen 

wir dies in marianischer Grundhaltung zu verwirklichen. 

(Konstitutionen 3) 

Auch wenn in der Regel nichts steht über Maria und ihre 

Verehrung spricht der Name für sich. Maria ist ein großes Vorbild für die 

Karmeliten damals und heute. Wohl lesen wir in der Regel, wie wichtig das 

Wort Gottes ist und die Betrachtung des Wortes Gottes:  

➢ Jeder bleibe in seiner Zelle oder in ihrer Nähe, BETRACHTE TAG UND 

NACHT DIE WEISUNGEN des Herrn und wache im Gebet, sofern er nicht 

durch andere Pflichten rechtmäßig beansprucht wird. 

➢ Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, wohne mit seinem ganzen 

Reichtum in eurem Munde und in eurem Herzen. 

➢ Alles, was ihr tut, das tut gemäß dem Wort des Herrn. 

Im Rosenkranzgebet sagen wir in präzisen und doch reichhaltigen Worten die 

hervorragendsten Heilstaten des Lebens und Sterbens, der Auferstehung und 

Himmelfahrt Jesu, unseres Herrn, aus. Der Rosenkranz enthüllt uns in diesem 

innigen Verhältnis zwischen Jesus und Maria die Gemeinschaft Christi mit 

Seiner Kirche. Der Rosenkranz zeigt uns, wie wir nach dem Vorbild Mariens 

mit Ihm leben, leiden, sterben sollen, um mit Ihm aufzuerstehen und 

verherrlicht zu werden.  

Der Rosenkranz ist eine kurze Zusammenfassung unseres Glaubens. Der 

Rosenkranz bringt die Höhepunkte der Bibel zum Ausdruck. Der Rosenkranz 

ist ein Gebet für solche, die betrachtend beten. Nur so kann er gebetet 

werden, dann wird er uns immer wieder von neuem auffordern und 

inspirieren….  

Das Ziel der Karmelspiritualität: „Das Wort ist Fleisch geworden und hat 

unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die 

Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.“ 



Novene der Sel. Maria-Teresa vom hl. Josef 

Festtag 30.Oktober 

1. Tag: „Gott kann unser Vertrauen nie anders prüfen, als dass er die 

Not aufs Höchste steigen lässt.  Dann zeigt er in wunderbarer Weise seine 
Macht, Größe und Liebe“ (Brief 219). Gebet 
 

2. Tag: „Glauben wir an die göttliche Vorsehung und überlassen wir alles 

ihr.  Aber was uns zu tun obliegt, sollen wir desungeachtet mit großer Treue 
tun“ (Brief 1849).  Gebet 
 

3. Tag „Immer lebe ich in der ganzen heiligen Kirche in allen fünf 

Erdteilen und leide, arbeite, bete und flehe mit allen und für alle“ (Brief von 
1917) Gebet 
 

4. Tag „Meine Aufgabe sollte es sein Tränen zu trocknen, Seelenwunden 

zu heilen und unschuldige Kinder zum Herzen Jesu zu führen“ 
(Selbstbiographie 271). Gebet 
 

5. Tag „Beten wir nicht um Gesundheit, sondern um Liebe und heiligen 

Eifer, und wir werden die kleinen Krankheiten und täglichen Schmerzen 
liebgewinnen“ (Brief 1867/1923). Gebet 
 

6. Tag „Schließen Sie alle Sorgen in das göttliche Herz und alles geht 

über Erwarten gut“ (Brief 1910). Gebet 
 

7. Tag „Wir leben, um jeden Wunsch des Heiligen Vaters zu erfüllen“ 

(Brief 22). Gebet 
 

8. Tag „Beten! Und alles löst sich friedlich auf“ (1930). Gebet 

 

9. tag „Die vielen Leiden in jeder Familie opfern wir Gott auf und 

empfehlen ihre Anliegen der lieben Mutter Gottes und dem Heiligen Vater 

Josef“ (Brief 63). Gebet 

 

Gebet: Herr, unser Gott, die selige Mutter Maria-Teresa vom heiligen Josef hat 

immer auf deine Hilfe vertraut.  Wir trauen dir oft so wenig zu.  Hilf uns, in 

unserer Dunkelheit, Verzagtheit und Not fest und vertrauensvoll an dich zu 

glauben und auf deine Hilfe zu bauen und höre auf unser Anliegen... 

 



10-jähriges Bestehen der Zellen  

vom Göttlichen Herzen Jesu 

Teil eines Gespräches“ am 26.03.2009 zwischen der Sel. Maria-Teresa 

Tauscher (Stifterin der Karmelitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu), Christus 

am Kreuz und der Diözesaneremitin Sr. Maria-Renata in der Kapelle der 

Karmelitinnen von Sittard. 

Sr. Maria-Renata versteht dieses Gespräch als Auftrag, eine kontemplativ-

eremitische Gemeinschaft zu gründen, die in geistiger Weise mit dem Karmel 

in Sittard verbunden ist.  Von Anfang an begleiten die Karmelitinnen die 

neuentstehende Gemeinschaft.  Dafür danken wir von Herzen.   

Schauen wir zurück, können wir nur danken: allen himmlischen und irdischen 

Helfern. Ich danke unseren Mitgliedern und besonders dir, „Liebe Mutter“, 

unserer Patronin (Sel. Maria-Teresa Tauscher).  Sagtest du nicht: wir beide 

(Jesus und du) arbeiten ständig an dir und 

warst du mir nicht immer gegenwärtig. 

Keine Ahnung hatte ich von 

Gemeinschaftsgründung.  Sehr gejammert 

habe ich und wollte den Auftrag loswerden.  

Bei der „Stange“ hielt mich eine innere 

Dynamik, die mich immer weitertrieb.   

Danke auch dir, mein liebster Jesus.  Du 

sagtest: sie (Sel. Maria-Teresa Tauscher) 

handelt in meinem Auftrag.  Du warst 

immer mein Begleiter.  War nicht immer 

Hilfe da, wenn nötig.  Wir mussten lernen, 

zu warten, Geduld zu haben, 

durchzuhalten, zu vertrauen.  Rückwirkend 

sehen wir, Christus fügt es zur rechten Zeit und gibt die Kraft dazu.  Brauchen 

wir mehr? Nie gehen wir allein.  Christus ist immer da.  ~  

Sr. Maria-Renate vom Heiligsten Herzen Jesu und vom Berge Carmel 



Sr. M. Mathilde v. d. hl. Theresia v. Kinde Jesu 

30. Juni 1932 – 2. September 2019 

Ihre Freude am Gebet und am Herrn ging nahtlos 

über in Freude an gemeinsamen Feiern und Festen. 

Mit großem Engagement und rührender Sorge hat sie 

unzählige Feste und Feiern vorbereitet – einfach um 

allen Freude zu bereiten.  Für sie war das Schönste, 

wenn sie sah, dass andere Freude hatten und 

glücklich waren – dafür war ihr keine Mühe zu groß.  

Wie vielen Menschen hat sie dadurch Zeugnis 

gegeben, dass unser Gott ein Gott der Freude ist und dass Feste feiern 

untrennbar zu unserem Mensch- und Christsein dazu gehört.   

Ihre Freude und ihre Sorge um die Menschen hat ihr auch in den letzten 

Jahren geholfen, verschiedene Zeiten der Krankheit gut zu überstehen und 

allem medizinischen und menschlichen Erwartungen zum Trotz mit Elan 

weiterzuleben, auch wenn die zunehmende körperliche Schwäche ihren 

Tribut forderte und sie zu ihrem Leidwesen kürzer treten musste. Solange 

sie konnte, hat sie gerne und treu an den gemeinschaftlichen Übungen 

teilgenommen Im Juli dieses Jahres nahm ihre körperliche Schwäche zu und 

es wurde langsam deutlich, dass sie diesmal nicht, wie oftmals zuvor, wieder 

zu Kräften kommen sollte. Ihr letztes großes Highlight war am 24. August das 

Rosagrillfest auf unserer Wiese, wo sie unbedingt dabei sein wollte. Sie lebte 

auf diesen Tag zu und hat es geschafft, trotz ihrer großen körperlichen 

Einschränkungen im Liegerollstuhl an diesem Fest teilzunehmen. Es war ein 

bisschen wie ihr Abschiedsfest von dieser Erde. Die körperliche Schwäche 

schritt nun rapide weiter fort. Sie, die so viele Sterbende durch Gebet und 

Liebe begleitet hat, wurde nun selbst auf ihrem letzten Weg begleitet. Am 

Sonntag Abend nach der Komplet war deutlich, dass die Stunde ihres 

Abschieds nicht mehr fern war und voll Dankbarkeit nahmen wir Schwestern 

als Gemeinschaft Abschied. Das Atmen fiel ihr schwer, doch konnte sie ruhig 

durch die Nacht gehen und schlief dann in den frühen Morgenstunden 

friedlich ein, dem ewigen Fest entgegen. 

 



Kleiner Advents-  
                       und  Weihnachtsmarkt 

Vom 24. November bis 26. Dezember 2019   

verkaufen wir zu Gunsten  
unserer Mission  

kleine gebastelte Geschenke, 
weihnachtliche Dekoration  

und vieles mehr.  
 Die Karmelitinnen  vom 

Göttlichen Herzen Jesu 

 Kollenberg 2 
6132 AL SITTARD 
NIEDERLANDE 

Eröffnung 

am Sonntag, dem 24. November 2019,  
nach der 9 Uhr Messe (10.00 - 15.30 Uhr) 
 

               Wir feiern mit Erbsensuppe, Kaffee,                        

               Glühwein, Stollen, ….  

Vormittags und auch nachmittags werden Fotos von 

unserer Missionsarbeit gezeigt. 

Der Erlös dieses gemütlichen Beisammenseins  

ist ebenfalls für unserer Mission.  

Sie sind herzlich eingeladen!    Bringen Sie Familie und Freunde mit! 

 
Spenden für unsere Missionen werden dankend 

angenommen. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer 

Spende, damit wir Menschen in Not helfen können. 

 

IBAN:  NL22 ABNA0481915273    
BIC: ABNANL2A 

Zrs. Karmelitessen van het  
Goddelijk Hart van Jezus 



Besinnung - Einkehr - Exerzitien  

1 x im Monat donnerstags: Friedensgebet 

17. Okt., 28. Nov., 19. Dez. 

15.00 - 16.00 Uhr 

Wort Gottes, Bitten, Anbetung, Stille, …  

anschließend: 

Zusammensein bei Kaffee/Tee und ‘koekjes’ 

Ende: ± 16.45 Uhr 

 

21. - 28. November 2019    

Exerzitien in Stille 

Stille und Schweigen + Hören auf Gottes Wort  

und die Not der Welt 

Exerzitien als Wüstenperiode und 

Begegnung mit dem eigenen Ich 

Versöhnung - Gebet - Ordensleben + Gelübde 

Leitung: Pater Peter Mertes, SVD Steyl 

Beginn: Donnerstag, 17.00 Uhr - Ende: Donnerstag, 

10.30 Uhr 

Kosten: € 395,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o 

€ 2,00 für Handtücher) 

 

27. Februar 2020 

Vortrag 

Die Spiritualität des Karmel 

Leitung: Pater Rockson Chullickal, OCD Siegburg 

Beginn: 16.00 Uhr (nach dem Friedensgebet)   

Kosten:  freier Beitrag 

  
Anmeldung:   

Sr. M. Gisela   
Kollenberg 2    
NL – 6132 AL Sittard 
reginacarmelizrg@gmail.com      
Tel. 0031 46 888 95 93 

 
IBAN: NL17ABNA0445795085    
BIC: ABNANL2A   

Karmel~ 
nachmittag 
 

Sonntags nach dem 

Herz Jesus Freitag 

14.30 – 17.30 

* die Spiritualität des 

Karmelordens und 

unserer Stifterin, 

Mutter Maria-Teresa 

vom hl. Josef, besser 

kennenlernen 

*Gespräch über 

unseren Glauben und 

was uns im Alltag 

beschäftigt 

*Zusammensein mit 

den Schwestern 

* gemeinsam beten 

 

5. Januar 2020 

Christus segne 

 dieses Haus 

20+C+M+B+20 

mailto:reginacarmelizrg@gmail.com

