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

Gelobt sei Jesus Christus.  

Der Herr ist auferstanden, Alleluia! Vor über zweitausend Jahren 

wurden diese Worte für das erste Mal gesprochen . . . oder in aller 

Wahrscheinlichkeit ekstatisch ausgerufen. Dieselben Wörter müssen 

innerhalb der ersten Stunde nach ihrer Verkündigung mehrmals 

wiederholt worden sein. Mit Flüstern, der Herr ist auferstanden. Mit Jubel 

DER HERR IST AUFERSTANDEN! Im Unglauben der Herr ist auferstanden??? 

Und jetzt werden wir über zweitausend Jahre später mit unserer Heiligen Mutter der 

Kirche sagen: Heute ist der Herr auferstanden. Heute. Symbol des ewigen Jetzt der 

Ewigkeit. Was vor Jahrtausenden stattfand, wird heute gelebt. Und wie antworten wir? 

Brennt das Feuer in unseren Herzen, so dass wir von jedem Berggipfel aus verkünden, 

der Herr ist auferstanden!! Dürfen wir um die Gnade beten, dass die Realität unseres 

Gottes, der Mensch wird, der für unsere Sünden stirbt und wieder auferweckt wird, um 

uns heilig zu machen, jeden Gedanken, jedes Wort und jede unserer Handlungen prägen 

wird. Wir sind Menschen der Hoffnung, weil der Herr auferstanden ist. Er ist in der Tat 

auferstanden. 

Neben der freudigen Nachricht von der Auferstehung des Herrn möchte ich Ihnen auch 

die Freude mitteilen, die wir bei unserem ersten Besuch unseres neu geweihten Bischofs 

von Roermond, Harrie Smeets, hatten. Am Fest des hl. Josef feierte er in unserer Kapelle 

eine Messe. Nach der Messe trafen sich alle Schwestern mit ihm zu einer Tasse Kaffee 

und Kuchen. Wir sprachen unter anderem darüber, was er als Herausforderung für seine 

Diözese sieht. Nach längerem Nachdenken sagte er:" „Das Säen ist wichtig. Wir vergessen 

das so oft was Jesus im Gleichnis sagt, dass der Sämann auf das Feld gegangen ist, um zu 

säen. (Mt 4,26-29) Er sagte nicht, der Sämann ging auf das Feld, um die Ernte zu ernten. 

Wir sind sehr auf die Resultate bedacht. Gerade in der heutigen Zeit haben wir den 

Eindruck, es gäbe nur wenige Früchte und die Ernte sei sehr klein. Aber die Größe der 

Ernte liegt in Gottes Hand. Wir sollen nur weiter machen, Glauben, Hoffnung und Liebe 

zu säen.“  Ja. Der Herr ist auferstanden! Und wir können ihm vertrauen, die Frucht 

hervorzubringen, wenn wir dieser 

erstaunlichen Wahrheit treu bleiben.  



„Wir sind für das Feuer geschaffen“, 

dieser kleine Satz aus der Predigt, die 

Papst Franziskus am Aschermittwoch 

gehalten hat begleitete mich durch die 

ganze Fastenzeit. „Die Fastenzeit ist 

dazu da, von der Illusion eines Lebens 

zu befreien, das dem Staub nachjagt. 

Fastenzeit bedeutet 

wiederzuentdecken, dass wir für das 

Feuer geschaffen sind, das immer weiter brennt, nicht für die Asche, die sofort 

verglüht; für Gott sind wir geschaffen, nicht für die Welt; für die Ewigkeit des 

Himmels, nicht für den trügerischen Schein des Irdischen; zur Freiheit der Kinder 

Gottes, nicht zu einer Versklavung durch die Dinge. Wir können uns heute fragen: 

Auf welcher Seite stehe ich? Lebe ich für das Feuer oder für die Asche?“  

Für das Feuer geschaffen, für Gott, für die Ewigkeit….. schaue ich jedoch mein 

Leben an, jeden Tag aufs Neue, wieviel Dinge erscheinen dann wichtig, was 

meine ich, müsste unbedingt passieren oder wie müsste der andere sich 

verändern, dass  ich zufrieden und in der Freude bin? Sehe ich im Nachhinein 

nicht oft die Asche, die Nichtigkeit der Sorgen, die Aufgeblasenheit des Scheins, 

der mir vorgaukelt, wie wichtig etwas oder gar ich bin? Ja, sieben Wochen haben 

wir Zeit, um unsere Illusionen aufdecken zu lassen, die Nichtigkeit unseres Egos, 

die Gebundenheit an das Geschöpfliche zu lösen. Doch alles Bemühen, Tun oder 

Entsagen, wird nur fruchten, wenn sich innerlich etwas ändert, wenn 

Lebenshaltungen aufgeweicht werden. „Die Fastenzeit ist ein lautes Signal, unser 

Leben zu verlangsamen, das rastlos dahinzieht, aber oft nicht so recht weiß, 

wohin. Sie ist ein Aufruf zum Innehalten - ein „Halt an!“ –, zur Besinnung auf das 

Wesentliche, zum Fasten, das sich all des Überflüssigen enthält, das ablenkt. Sie 

ist ein Wecker für die Seele. Der Klang dieses Weckers wird begleitet von der 

Botschaft, die der Herr durch den Mund des Propheten aussendet, einer kurzen 

und gramerfüllten Botschaft: »Kehrt um zu mir« (V. 12). 

Umkehren. Wenn wir umkehren müssen, bedeutet das, dass wir anderswohin 

gegangen sind.“ Durfte ich in dieser Fastenzeit innerlich wachsen, mich Gott 

nähern? Kann ich glauben, dass ich für das Feuer des ewigen Ostern geschaffen 

bin? Dass dieses schon in mir brennt? Gebe ich diesem Feuer Nahrung durch 

meinen Lebenswandel? Hat sich in mir eine Umkehr vollzogen? Woran kann ich 



das erkennen? Hat sich mein Verhältnis zu den Menschen, die mir am nächsten 

stehen verändert? Habe ich mehr Erbarmen mit ihnen? Kann ich sie nehmen, so 

wie sie mir entgegen kommen ohne sie zu richten?  Unser Maßstab ist immer das 

Leben Jesu.  

Ist es Zufall, dass am Ende der Fastenzeit die Betrachtung und die Feier des 

Leidens Jesu steht? Sicher nicht. Nur wenn wir uns in der Zeit des Fastens mehr 

zum Herrn gewendet haben, können wir 

den Weg Seines Kreuzes mitgehen, 

lernen wir ahnen, dass es unsere 

Sünde ist, die ihn immer wieder von 

neuem verletzt. Wie heißt es in einem 

alten Kreuzweg? „Wir frevelten gegen 

dein Leben, das du in unserer Seele 

führst…“ Mit jeder Sünde beeinflusse 

ich das Leben Jesu in mir negativ. Mit 

jeder inneren Reinigung bereite ich 

mein Herz, dass er in Freiheit und 

Freude in mir leben kann und so mehr 

und mehr die Kraft meines Lebens wird.  

Und wenn wir einen Weg der Läuterung 

gegangen sind und gehen, können wir 

das Osterfest mit reinem Herzen 

begehen, kann die Osterfreude in uns zur Entfaltung kommen.  

So wie Papst Franziskus in seiner Predigt zur Beginn der Fastenzeit sagte: „Die 

Fastenzeit beginnt mit der Asche, führt uns aber schließlich zum Feuer der 

Osternacht; zur Entdeckung, dass der Leib Jesu im Grab nicht zu Asche wird, 

sondern glorreich aufersteht. Das gilt auch für uns, die wir Staub sind: Wenn wir 

mit unseren Schwächen zum Herrn zurückkehren, wenn wir den Weg der Liebe 

einschlagen, wird uns jenes Leben zuteil, das nicht vergeht. Und gewiss werden 

wir voll Freude sein.“  

In diesem Sinne allen ein freudenreiches und frohmachendes Ostern, die 

Auferstehung des Herzens.  

Sr.M.Renata, Carmel DCJ 

 



Nachrichten aus unserem Kloster in Venezuela 

Nach dem Fest des hl. Josef hörten 

wir von unseren lieben Schwestern in 

Venezuela. Die Situation eskaliert 

immer weiter in Leiden und 

Instabilität. Unsere Gebete und 

Unterstützung sind sehr wichtig. Sr. 

Maria de Jesus schreibt: 

 

„Wenn ich über die Situation in 

unserem Land spreche, schmerzt mein Herz. Dank sei Gott, es geht uns allen gut, 

weil wir alles haben, dank sei Mutter, die uns monatlich hilft, aber gleichzeitig 

leiden wir darunter, dass unsere Leute viele Bedürfnisse haben. Hier brauchen wir 

Wasser, Licht, Nahrung, Medizin, Transportmittel. Kurz gesagt, wir wissen nicht 

mehr, wie viel mehr unser Vater Gott für uns hat. Wir überleben dies alles mit der 

Hoffnung, dass eines Tages eine Veränderung für unser Venezuela kommen wird. 

 

Schwestern, es ist nicht einfach. Wir hatten viele Monate ohne Wasser. Wir 

müssen wöchentlich Wasser kaufen, um mit den Kindern weiterarbeiten zu 

können. Es ist traurig, wenn Leute zu uns kommen und nach Wasser zum Trinken 

fragen. Die Lehrer sagen mir manchmal: „Schwester, ich habe mit einer Flasche 

Wasser gebadet, um in den Kindergarten zu kommen, um zu arbeiten, und das 

deshalb, weil der Nachbar mir etwas Wasser gegeben hat.“. . .  

  

Vor einer Woche waren wir mehrere Tage in Venezuela ohne Strom. Das war 

schrecklich, weil wir sehen mussten, wie wir das Essen bewahren konnten. Es war 

schrecklich, wie viele Leute nach Benzin für ihre Autos suchten. Sie fingen an zu 

kämpfen und schlechte Worte zu sagen. Es war furchterregend. Nach zwei Tagen 

begann das Schlimmste für unsere Stadt. Sie begannen, alles zu plündern, und 

das Traurigste war, dass sie alle Geschäfte zerstört und alles beschädigt hatten, 

damit sie nie wieder arbeiten würden. Diese Tage waren schrecklich. Es gab viele 

Schüsse, Konfrontationen, Menschen rannten, suchten nach Nahrung, Tote und 

Verletzte. Wir hatten keinen Frieden.  

Dann hatten wir eine Woche, ohne etwas kaufen zu können. Alles wurde 

geplündert und geschlossen. Die Leute konnten kein Essen bekommen. Dank sei 

Gott, ich hatte an dem Tag, an dem die Energie abgesperrt wurde, Lebensmittel 



für die Kinder gekauft. Wir haben einigen Familien mit Essen geholfen und wir 

haben Lebensmittelpakete für unsere Arbeiter vorbereitet, und mit dieser kleinen 

Hilfe, die wir ihnen gaben, konnten sie einige Tage essen. 

Dies war für unsere Mitarbeiter und für uns eine Menge Leid. Dank eurer Gebete 

und des Vertrauens, das wir in Gott haben, haben wir es immer durchgestanden. 

Möge Gott unserem Volk barmherzig sein und ein neues Venezuela geben. Ich 

glaube, wir haben viel gelitten und verdienen etwas Besseres, aber das wird durch 

Gott geschenkt.  

Schwestern, es ist ein täglicher Kampf ums Überleben in Venezuela. Bitte betet 

weiter für uns.“ 

Mit Hilfe von Spenden haben die Schwestern begonnen, nach einem Brunnen zu 

bohren und suchen in der Zukunft nach einem Generator und 

Sonnenkollektoren. 

Das Mutterhaus nimmt Abschied 

Seit 1997 unterstützt die Provinz Nicarauga das 

Mutterhaus mit Hilfe in der Kapelle, im Theresienhaus 

und in der Küche. Zuletzt war Sr. Maria Soledad am 9. 

Oktober 2016 mit der Absicht gekommen, zwei Jahre 

zu bleiben. Stattdessen blieb sie zweieinhalb Jahre und 

half Sr. M. Christiane in der Küche. Die Schwestern im 

Mutterhaus haben nicht nur ihre Küche genossen, 

sondern auch ihr Lächeln und ihr sehr ausgeglichenes 

Temperament. Mit einer Mischung aus Freude und 

Trauer verabschiedeten sich die Schwestern, als sie 

am 23. März 2019 nach Managua zurückkehrte. Sr. Maria Soledad antwortete 

auf Deutsch mit einem perfekten Akzent: „Dankeschön für alles.“ Wir bleiben im 

Gebet vereint. 

 

Die nicaraguanische Provinz stellte schnell eine andere Schwester zur 

Verfügung, um im Mutterhaus zu helfen. Am 5. April 2019 wurde Sr. Maria de la 

Caridad freudig mit offenen Armen empfangen. 

 



Das Ostertriduum 2019 mitfeiern 

 

18. April: Gründonnerstag 

10.00 Uhr: Betrachtung zum "Gründonnerstag" von Sr. M. Renata 

19.00 Uhr:  Messe zum Gedenken an das Abendmahl und die 

Einsetzung der Eucharistie und des Priestertums 

mit dem Gregorianischen Chor "Schola 54" 

danach (bis 22 Uhr): Anbetung, Heilige Stunde, Komplet (Deutsch) 

 

19. April: Karfreitag (stiller Tag) 

10.00 Uhr: Betrachtung zum "Karfreitag" Rücksicht von Sr. M. Renata 

15 Uhr:   Feier vom Leiden und Sterben des Herrn 

18.30 Uhr:  Kreuzweg (NL) 

dann:   Komplet (deutsch) 

 

20. April: Karsamstag 

10.00 Uhr:  Betrachtung zu "Karsamstag und Ostern" von Sr. M. Renata 

11.00 Uhr:  Beichtgelegenheit 

17.00 Uhr:  Vesper (deutsch) 

  Ostern:  Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus 

20.00 Uhr: Feier der Osternacht 

LIEBE MUTTER AN OSTERN 

Nun ist das schõne Osterfest wieder vorüber und ich hoffe, es war bei Ihnen auch 

solch’ frõhliches Fest wie hier.  Die ganze Natur schien sich mit zu freuen, die 

Blütenpracht der Bãume ist dieses Jahr noch reicher als sonst.   

Liebe Mutter Brief 499   7.04. 1926 



Besinnung - Einkehr - Exerzitien  

 

1 x im Monat donnerstags: Friedensgebet 

11. April, 9. Mai, 6. Juni, 19. Sept., 17. Okt., 28. Nov., 19. Dez. 

15.00 - 16.00 Uhr 

Wort Gottes, Bitten, Anbetung, Stille, … Gebet zu M. Maria-Teresa 

anschließend: 

Zusammensein bei Kaffee/Tee und ‚koekjes’ 

Ende: ± 16.45 Uhr 

Mehr Informationen: www.reginacarmeli.nl 

 

 

16. Juli 2019 

Dienstag 16. Juli 2019 (15.00 - 17.30 U) 

Skapulierfest 

Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel 

Kaffee - Impuls zum Fest - Skapulierauflegung - Vesper 

 Kosten: € 5,00 

 

 

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) 

 

Anmeldung:  www. reginacarmeli.nl 

 

 

Regina Carmeli ·   Kollenberg 2  ·  NL – 6132 AL Sittard 

Tel. +31 46 888 95 93 
IBAN: NL17ABNA0445795085  BIC: ABNANL2A   



 

 

 

 

Ostergrüße von aller 28 Schwestern im Mutterhaus – 

aus 7 Provinzen und 10 verschiedene Nationalitäten! 

 
  

Spenden für unsere Missionen werden dankend 

angenommen. Bitte überlegen Sie, eine Spende zu 

machen, damit wir Menschen in Not helfen können. 

IBAN:  NL22 ABNA0481915273    
BIC: ABNANL2A 
Zrs. Karmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus 

Als Höhepunkt des Kirchenjahres ruft uns die Feier des Ostertriduums 

vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung Christi jedes Mal dazu 

auf, die Vorbereitung darauf in dem Bewusstsein zu leben, dass unsere 

Gleichgestaltung mit Christus (vgl. Röm 8,29) ein unermessliches 

Geschenk der Barmherzigkeit Gottes ist.  – Papst Franziskus 


