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

Das geheimnisvolle Ereignis, das wir 

jährlich feiern, dass der 

menschgewordene Sohn Gottes für 

unsere Sünden gestorben und noch 

glorreicher wieder auferstanden ist, 

bleibt immer staunenswert. Dieses 

jährlich wiederkehrende Ereignis 

könnte uns möglicherweise zu der Annahme verleiten, dass es tatsächlich 

eine "naturgemäße" Ursache und Wirkung gibt. Jesus stirbt am Kreuz? Nun, 

natürlich wird Er drei Tage später auferstehen! Ja, natürlich, weil wir 

glauben ... aber das Mysterium bleibt und erinnert uns daran, dass, so sicher 

wie die dunkelsten und hoffnungslosesten Tage sind, wir umso sicherer sein 

können, dass sich das Mysterium entfalten wird. 

Der heilige Paulus erinnert uns daran: " Wir wissen aber, dass denen, die Gott 

lieben, alles zum Guten gereicht, denen, die gemäß seinem Ratschluss 

berufen sind" (Röm 8,28). Alle Dinge dienen für die zum Guten, die Gott 

lieben." Selbst die tragischen Auswirkungen eines neuartigen Coronavirus, 

der sich rasant über die Welt verbreitet, können die Hoffnungen derer, die 

Gott lieben, nicht enttäuschen und auch nicht ihre Gewissheit erschüttern, 

dass sich ein Geheimnis entfalten wird. 

In diesem besonderen Fall mit den enormen Verlusten an Menschenleben, 

der Isolation und den Quarantänen, der wirtschaftlichen Unsicherheit und 

den Ängsten vor einem völligen wirtschaftlichen Zusammenbruch offenbart 

sich bereits das Geheimnis, und das Gute wird sichtbar. Machen Sie eine 

schnelle Internetsuche nach den "positiven Auswirkungen des Coronavirus" 

und es wird eine große Anzahl von Treffern geben, mit zahlreichen Beispielen 

für die positiven Auswirkungen. "Mehr Leben in der Gegenwart", "weniger 

Umweltverschmutzung", "mehr Selbstbeobachtung", "mehr Zusammenarbeit 

zwischen den Nationen, um einen Impfstoff oder ein Heilmittel zu suchen“, 

und "mehr Zeit für die Familie", um nur einige zu nennen.   



Auf der ganzen Welt gab es, obwohl die Kirchen geschlossen waren und die 

Karwoche und die Osterfeierlichkeiten vor leeren Kirchenbänken gefeiert 

wurden, einen Besucherrekord bei den virtuellen Messen im Fernsehen und 

im Internet. Timothy Kardinal Dolan, Erzbischof von New York, erinnerte die 

Gläubigen kürzlich in einem Interview daran: "Gott verursacht diese 

Tragödien nicht, aber in jeder Tragödie gibt es eine Einladung des Herrn, auf 

Erneuerung zu vertrauen. Er kann Gutes aus diesem Bösen herausholen, er 

kann Leben aus dem Tod hervorbringen. Während die Kirchen geschlossen 

sind, lebt die Kirche tatsächlich in uns allen". Diese Botschaft ruft uns auf, 

im Geiste unserer Lieben Mutter noch stärker für die Bekehrung der Sünder 

und die Rettung der Seelen zu beten. Mehr denn je ist jetzt eine Zeit, in der 

Bekehrung möglich ist, da die Menschen Zeit haben, über ihr Leben 

nachzudenken. 

Unsere Liebe Mutter schrieb 1914 die folgenden Worte an ihre Schwestern, 

aber wenn wir einfach das Wort "Krieg" in "Coronavirus-Krise" ändern, 

könnten wir denken, dass sie uns heute schreibt. „Hier ist sehr schwere Zeit. 

Aller Handel steht still, Millionen ohne Arbeit, es fehlen viele Produkte für 

die Fabriken, . . . und so ist große Armut und wann mag der Krieg enden, ich 

hatte gehofft in 1 Jahr? aber noch ist er ja noch nicht begonnen, alles nur 

Vorarbeit; . . .- Doch Gott, Lob und Preis für diese Züchtigung, diese 

Weltexerzitien - Millionen haben ihre Hände falten gelernt! - Hier haben wir 

jede Woche tausende Hostien zu backen und sonst? Wenn so viele Seelen sich 

bekehren, verkürzt der liebe Gott vielleicht die Zeit der Strafe; 3 Jahre 

meinen andere, würde der Krieg dauern; das wäre für Alle unbeschreiblich 

schwer zu ertragen." (Brief L6). 

Lass uns standhaft sein im Gebet und leuchten wir mit dem Licht der 

Hoffnung auf ein Volk, das in der Finsternis lebt. Wir kennen den Einen, dem 

wir unser Vertrauen geschenkt haben, und wir werden nicht beschämt 

werden. Er ist auferstanden! Die Liebe hat gesiegt! "Wir sind das Ostervolk, 

und Alleluja ist unser Lied!" ~ St. Augustinus ~ 

 

 

Mutter M. Karla Marija, Carmel D.C.J. 

 



GEBET ZU UNSERER “LIEBEN MUTTER” WÄHREND DER 

ZEIT DER INTERNATIONALEN KRISE 

Liebe Mutter, in der Zeit der Krise 

erinnerst Du uns daran, “dass der Liebe 

Gott ein sehr liebevoller Vater für die 

Seinen“ ist. Bitte, bete für uns in unserer 

gegenwärtigen Krise, dass wir in ihr Seine 

Barmherzigkeit und “Vertrauen zu seinem 

väterlichen Herz“ erfahren mögen.  

Liebe Mutter, bitte für uns!  

 

Liebe Mutter, inmitten der Unruhen 

deiner Zeit hat du geschrieben: “Vertraue 

auf Gott. Nichts ehrt Ihn mehr als unser 

Vertrauen.” Bitte, bete jetzt für uns, dass 

alle Herzen in Frieden seien und sich voll 

Vertrauen Gott zuwenden.  

Liebe Mutter, bitte für uns. 

 

Liebe Mutter, in der internationalen Krise deiner Zeit hast du uns daran 

erinnert, dass “die vielen heiligen Messen vereint mit den vielen Millionen 

Gebeten den gerechten Zorn Gottes besänftigen und uns aus der Hand des 

Feindes retten werden“. Bitte, bete jetzt für uns, wenn so viele Messen 

abgesagt wurden und so viele den Auftrag erhielten, „zu Hause zu bleiben“, 

dass wir trotzdem unser Herz Gott ausschütten und dass Er uns von der 

Schwachheit des Leibes und der Seele erretten möge.  

Liebe Mutter, bitte für uns. 

 

Liebe Mutter, du hast uns ermahnt zu Dankbarkeit und Demut bei dem 

unendlich großen Privileg, Jesus jeden Tag in der heiligen Kommunion 

empfangen zu dürfen. Bitte, bete jetzt für uns, wo so viele den 

Kommunionempfang entbehren müssen, dass unser Verlangen wachsen und 

wir Ihn mit der größten Dankbarkeit empfangen mögen.  

Liebe Mutter, bitte für uns. 

 



Liebe Mutter, dein mitfühlendes Herz hat Gott gelobt für die “Züchtigung”, 

die die Welt in deinen Tagen traf, weil sie sah, dass es die Herzen zurück zu 

Gott brachte. Bitte, bete jetzt für uns, dass alle sich zu Ihm bekehren mit 

Buße, Vertrauen und Liebe.  

Liebe Mutter, bitte für uns.  

 

Liebe Mutter, du hast uns ermahnt, “immer voll Freude und Liebe zu sein 

….heiter und freundlich”. Bitte, bete jetzt für uns, in der Spannung unserer 

Zeiten und der größeren Nähe in der Gemeinschaft, dass wir in gegenseitigem 

Verständnis, Liebe und Unterstützung wachsen.  

Liebe Mutter, bitte für uns!  

 

Liebe Mutter, als die internationale Krise die Kommunikation bedrohte, hast 

du geschrieben “wir wollen mehr innerlich leben, ganz hingegeben dem 

Göttlichen Willen im Göttlichen Herzen”. Bitte, bete für uns, dass unsere 

Herzen jetzt tiefer in diese Vereinigung eintreten, die Gelegenheit zum 

Opfer ergreifen und nur nach der größeren Ehre Gottes streben.  

Liebe Mutter, bitte für uns. 

 

Liebe Mutter, du hast uns geboten, auf unsere Gesundheit des Geistes und 

des Leibes zu achten, damit wir Kraft zum Gebet und zum Dienst haben. 

Bitte, bete jetzt für uns, dass wir die Klugheit und die Mittel haben, um 

unsere Gesundheit zu bewahren, durch Gottes Gnade, und um anderen 

dienen zu können.  

Liebe Mutter, bitte für uns. 

 

Liebe Mutter, im letzten Augenblick deines irdischen Lebens hast du uns 

ernsthaft ermahnt: “Alles, was Gott tut, ist gut. Immer Gott loben und 

preisen.” Bitte, bete jetzt für uns, in dieser weltweiten Bedrängnis, dass wir 

darin die Güte Gottes erkennen können und Ihm weiterhin Dank und Lobpreis 

geben.  

Liebe Mutter, bitte für uns. 

 

 



Kampf gegen das Coronavirus (Italien) 

Von Sr. M. Daiana Teresa, Carmel D.C.J. 
 Wie Sie wissen, gilt das Covid-19 
(Coronavirus) nicht mehr als Epidemie, 
sondern als Pandemie, was bedeutet, dass 
dieses Virus sehr schnell, fast unkontrolliert 
übertragen wird, was dazu führt, dass 
Menschen an einer sehr starken 
Bronchopneumonie leiden, die zum Tode 
führen kann. 
Zur Bewältigung dieser beispiellosen 
Notsituation war unser Land nicht in der Lage, viele Menschen gleichzeitig 
auf Intensivstationen aufzunehmen, die Krankenhäuser waren über Nacht 
überfüllt, Menschen in Panik eilten in die Notaufnahme, weil sie dachten, sie 
hätten das Virus, und so geriet die Situation völlig außer Kontrolle. 
Unser Ministerratspräsident (Giuseppe zählte auf medizinische Experten in 
dieser Angelegenheit) wurde vom Land zu einer radikalen Entscheidung 
gezwungen, aber nur so konnte die Übertragung des Virus eingedämmt 
werden. So wurde der Norden Italiens ab dem 22. Februar zu einem roten 
Gebiet und ab dem 10. März ganz Italien zu einem Schutzgebiet mit 
Ausreiseverbot, man bat darum, alle Fabriken, Bars, Restaurants, Hotels 
usw. zu schließen, alles, was nicht für das Leben der Menschen notwendig 
ist. Und so versuchen wir Tag für Tag, mit der Gnade Gottes, den Mut zu 
haben, Müdigkeit und Angst zu überwinden. 
Unsere Schwestern in Cremona waren in dieser Situation am stärksten 
betroffen, da wir etwa 70 ältere Menschen zu Hause hatten, es war 
unmöglich, keine positiven Fälle zu haben, und zu unserer Trauer erhielten 
wir vor einigen Tagen die Bestätigung, dass 1 Betreuter positiv getestet 
wurde. Mehr denn je haben sich unsere Schwestern mit Mut und 
Nächstenliebe gegenüber allen gerüstet und eine Teamarbeit organisiert, um 
alle älteren Menschen in ihren Zimmern einzuschließen, die Zimmer zu 
waschen und zu desinfizieren, die Bettwäsche zu waschen und zu 
desinfizieren, jeden Tag das Fieber aller zu kontrollieren, usw.  
Und so gelang es ... am 12. März erhielten wir die Nachricht, dass es dem 
älteren Mann besser geht, und bis jetzt haben wir zu Hause keinen weiteren 
Verdächtigen für das Virus. 
Es scheint, dass wir in einer Zeit des Krieges leben, was uns Angst macht. 
Man kann sich nicht berühren... dies ist eine Erfahrung, die sich nicht mit 
Worten erklären lässt. Wirtschaftlich wissen wir nicht, wie wir damit 
umgehen sollen, wir bitten Gott, uns die Kraft für einen Neuanfang zu geben. 
Ich bin sicher, dass es nach diesem starken Sturm eine glückliche Phase und 
die Ankunft neuer und guter Berufungen für unser geliebtes Italien geben 
wird.  



Abschied von Sittard, Auf Wiedersehen, Sr. Milica  

Von Sr. M. Renata 

Nach fast 17 Jahren treuem Dienst in der 

Küche des Besinnungshauses hier in Sittard 

ging Sr. Milica am 17. März zurück in ihre 

Heimat. Diesmal nicht nur zum Besuch ihrer 

Familie oder für Exerzitien, sondern um dort 

zu bleiben. Es war ein bewegendes 

Zusammensein zum Abschied bei Kaffee und 

Sr. Milicas leckerem Kuchen und Torten, die 

in all den Jahren immer willkommen waren 

bei Groß und Klein. Die Worte einiger Gäste 

und Freiwillige zeigten, dass Sr. Milica und 

ihr großes Herz lebte, was das Sprichwort 

sagt: „Liebe geht durch den Magen“. Aber 

nicht nur durch kulinarische Köstlichkeiten 

erfreute sie all die Jahre das Herz so vieler, 

sondern auch durch ihr herzerfrischendes Lachen sowie durch ihre Worte und 

die Aufmerksamkeit, die sie jedem schenkte, der zu ihr in die Küche kam. 

So wurde manches Seelsorgegespräch wie nebenbei geführt beim 

Gemüseschneiden oder beim Abwasch aber auch beim Gießen der Blumen 

vor dem Küchenfenster. Auf diese Weise konnten sowohl große 

Menschenkinder wie auch Blumenkinder die 

Liebe unseres himmlischen Vaters hautnah 

erfahren durch die praktische und immer 

gebende Lebensart von Sr.  Milica. In der 

Küche im Besinnungshaus stand die 

abgebildete kleine Figur von unsrer Lieben 

Mutter, die so gut passt, um Sr. Milicas 

segensreiches Wirken in all den Jahren kurz 

zusammen zu fassen: gut zu allen, die ihre 

Güte annehmen wollten. Unser Dank ist groß. 

Wie hieß es bei unserem Abschieds-

zusammensein: „Sie werden in unseren 

Herzen bleiben.“  



In Amerika auf den Spuren von Sr. Maria Theresia von 
der Heiligsten Dreifaltigkeit  
Von Sr. Maria Assunta 
Von Herzen dankbar bin ich Mutter Karla Marija für 

die Gelegenheit, selbst in die Vereinigten Staaten 

von Amerika zu reisen, um die Orte zu besuchen, wo 

unsere „Passionsblume vom Karmel“ gelebt hat und 

wo sie begraben ist.  

Am 4. März 2020 flog ich nach Wauwatosa. Sr. M. 

Immaculata und Sr. Maria Goretti erwarteten mich am Flughafen in 

Milwaukee. Am nächsten Tag begann ich die alten Bücher durchzusehen. 

Wauwatosa war das erste Provinzhaus in den Vereinigten Staaten und 

bewahrte noch viele Erinnerungen an Liebe Mutter und an die erste Zeit. 

Unsere Passionsblume war hier auch gewesen für Exerzitien und einige Zeit 

zur Erholung in 1921, bevor sie nach St. Charles versetzt wurde. Leider 

konnte ich in den alten Büchern nirgends ihren Namen finden. Im Buch der 

Ewigen Profess war sie auch nicht zu finden. Das wunderte mich nicht, denn 

die ewigen Gelübde hatte sie in St. Charles abgelegt. Wahrscheinlich war sie 

zu krank, um ins Provinzhaus zu kommen zur Professablegung. In den Briefen 

von Liebe Mutter fand ich einen Absatz, wo sie schrieb, die „Kranke von St. 

Charles“ sollte ins Provinzhaus kommen, um dort besser versorgt zu werden 

(Brief 172 v. 1. Oktober 1925). Doch es war schon zu 

spät. Erst nach ihrem Tod kam sie nach Wauwatosa und 

wurde dort auf dem Friedhof bestattet.  

Am Freitag, 6. März, begleitete mich Sr. Maria Goretti 

auf den Holy Cross-Friedhof. Im Rom hatte man mich 

gefragt, ob jemand Blumen zum Grab bringe, denn das 

sei ein Zeichen, dass sie für eine Heilige gehalten 

werde. Nun ja – in Europa ist es vielleicht üblich, dass 

man Blumen und Kerzen ans Grab stellt, aber auf 

diesem Friedhof waren weder Blumen noch Kerzen zu 

sehen. Wir hatten Plastikblumen mitgenommen und sie 

in die Erde gesteckt. Ich war glücklich, jetzt ein Foto 

mit Blumen zu haben. Und natürlich habe ich an ihrem 

Grab für Sie alle gebetet.  



 Dann hieß es Abschied nehmen. Ich blieb noch einen Tag in East Chicago. 

Dies war die erste Station, wo Sr. Maria Theresia von der Hlst. Dreifaltigkeit 

nach ihrer Ankunft in Amerika lebte – im Dezember 1919 und Januar 1920. 

Hier hatte sie ihr erstes Weihnachtsfest in der Neuen Welt erlebt. Und wurde 

kurz danach krank.  

Am Montag, dem 9. März, begleitete Sr. Maria Goretti mich zum Archiv der 

Erzdiözese von Milwaukee. Wir bekamen auf Mikrofilm die alten Zeitschriften 

vom „Catholic Citizen“ zum Anschauen. Das einzige, was wir über unsere 

Schwestern darin finden konnten, war eine Notiz am 1. Mai 1920, die die 

Eröffnung eines neuen Altenheimes in Kenosha-Süd meldete.  Bei der 

Einweihung und ersten hl. Messe war Sr. Maria Theresia von der Hlst. 

Dreifaltigkeit im neuen Heim in Kenosha. Sie berichtet darüber in einem ihrer 

Briefe.  

Am 10. März, ihrem Todestag, hatten wir am Morgen hl. Messe in der Meinung 

ihrer baldigen Seligsprechung, dann fuhren 

wir nach Kenosha. Von dem alten Gebäude 

ist leider nichts mehr übriggeblieben. Alles 

wurde erneuert und noch eine „Villa“ für 

selbständiges Wohnen angebaut. Das 

einzige, was noch aus der ersten Zeit 

erhalten geblieben ist, ist die Herz-Jesu-

Statue.  

Dann nahm ich Abschied von den lieben 

Schwestern und Novizinnen in Wauwatosa und kehrte nach St. Louis zurück.  

Die nächsten Tage war ich damit beschäftigt, im Provinzarchiv die alten 

Dokumente durchzusehen, leider konnte ich keinen Hinweis auf Sr. M. 

Theresia finden.  

Inzwischen merkten wir die ersten Anzeichen der Corona-Krise. Der geplante 

Besuch in St. Charles musste abgesagt werden, da inzwischen alles 

geschlossen wurde. So blieb ich im Kloster und lb. Sr. M. John Paul half mir, 

alles vom Dachboden bis zum Keller zu durchsuchen, ob es nicht vielleicht 

doch noch eine alte Chronik von St. Charles oder Briefe aus der alten Zeit 

gäbe. Es war nichts zu finden. Am Friedhof las ich die Namen der Schwestern, 

die mit ihr nach Amerika gereist waren, aber sie hatten nichts hinterlassen.  

Ja, was sollte das nun bedeuten? Liebe Mutter nannte Sr. M. Theresia ein 

„Veilchen in Gottes Garten auf Erden“ (Brief 499). Ein Veilchen ist eine 



kleine Blume, die leicht übersehen wird. Sie ist ein Symbol für eine demütige 

Seele, die im Verborgenen blüht. Das passt genau zu unserer Sr. M. Theresia. 

Ihr Leben war mit Christus verborgen in Gott. Sie ist nie aufgefallen, trug ihr 

Leiden und ihre Krankheit im Stillen. Sie hat fast keine Spuren auf dieser 

Erde hinterlassen. Das Kloster in St. Charles, in dem sie die letzten fünf Jahre 

ihres Lebens verbrachte, besteht nicht mehr. Ein modernes Seniorenheim 

befindet sich jetzt dort. Das Krankenhaus, in dem sie am 10. März 1926 ihr 

Leben in Gottes Hände zurückgab, ist abgebrannt. Und doch! Ähnlich wie die 

hl. Therese von Lisieux konnte sie nach ihrem Tod an Gottes Thron viele 

Wunder erwirken. Und heute gibt es viele Menschen, die sagen: „Sie ist eine 

Heilige!“ So erfuhr ich es auch in Kirkwood. Eine Dame aus dem Altenheim, 

Mary Carroll, fragte mich um ein Bildchen von ihr mit Reliquie, sie hatte ihre 

Lebensgeschichte gelesen und ist davon überzeugt, dass sie eine Heilige ist. 

Auch an andere Heimbewohner und Angestellte des St. Agnesheimes konnte 

ich Bildchen verteilen.  

Auch wenn ich keine neuen Dokumente über Sr. M. Theresia finden konnte, 

bin ich sehr dankbar für die Erfahrung dieser Reise. Ich konnte einige 

Schwestern wiedersehen, die mich schon seit der Zeit des Noviziates kennen, 

die jüngeren durfte ich nun kennenlernen und mich darüber freuen, wie der 

Geist unserer Lieben Mutter in der neuen Generation anwesend ist. Der Eifer 

für die Mission und das Heil der Seelen ist deutlich spürbar. Und überall habe 

ich sehr viel mitschwesterliche Liebe erfahren dürfen. Liebe Schwestern, 

danke für alles! 

 

Willkommen im Mutterhaus 

Am 11. März 2020 trafen Sr. M. Isabel del Espíritu 

Santo und Sr. M. Fatima aus Venezuela im 

Mutterhaus ein. Sie werden für zwei Monate im 

Mutterhaus sein und am 14. Mai zurückkehren.  

Wir wissen, dass Gott etwas Besonderes mit 

ihnen vorhat, denn sie kamen kurz bevor die Coronavirus-Pandemie die Welt 

eroberte. Sie verließen die Beschränkungen einer Diktatur und sehen sich 

nun den Beschränkungen einer Pandemie-Erfahrung gegenüber, die keiner 

von uns kennt. Wir beten, dass die Zeit hier im Mutterhaus heilsam und 

erfrischend ist, trotz der schwierigen Umstände dieser Tage . .  



Wollen Sie dieser Familie in Venezuela helfen? 

Von Sr. Maria de Jesus, Carmel D.CJ. 

Frau Epiayu ist Mutter von drei 

Mädchen (9, 7, und 5 Jahre) und 

einem 14 Monate alten Jungen. Ihr 

Ehemann hat sie verlassen, als sie mit 

dem Kleinsten schwanger war. Es ist 

eine indigene Familie, die in extremer 

Armut lebt. Als wir die Familie trafen, 

waren die Mädchen unterernährt, 

weil sie nur Reis aßen, die Mädchen 

gingen nicht zur Schule. Das Haus, in dem sie lebten, ist eine Blechhütte mit 

4 Wänden, die in einer sehr armen Umgebung steht. Die Hütte hatte nur 

einen Tisch ohne Matratze, auf dem die Mädchen schliefen, und einen Zwei-

Flammen-Herd, von dem nur ein Brenner funktionierte. 

Wir haben angefangen, der Familie vor 

allem mit Essen zu helfen, und sie haben 

ein paar Betten für die Mädchen 

bekommen. Derzeit gehen die Mädchen zur 

Schule und ihr Gewicht hat sich verbessert. 

Früher lebten sie vor einer Müllkippe. Dort 

wird  immer Müll verbrannt, viele Menschen 

kochen mit Holz. Der Rauch beeinträchtigt 

die Gesundheit der Kinder, die immer 

wieder krank werden. Besonders das 

jüngste Kind hat hierunter zu leiden, und 

wir mussten es ins Kloster bringen, um es 

medizinisch zu behandeln. Eigentlich hätte 

es ins Krankenhaus gemusst, doch da die 

Situation in den Krankenhäusern sehr schwierig ist und auch nicht steril 

gearbeitet wird, haben wir beschlossen, den Kleinen (mit Familie) ins Kloster 

zu nehmen. Eine unserer Schwestern, die Krankenschwester ist, hat die 

Verantwortung für die Behandlung übernommen. Gott sei Dank verbesserte 

sich der lebensgefährliche Zustand des Kindes. Da es jedoch eine chronische 

Krankheit hat, gab uns der Arzt den Rat, wir müssten den Jungen von diesem 

Ort der Armut wegbringen, da ein erneuter Rückfall für den Jungen sehr 

gefährlich wäre. Wir möchten dies gerne tun, haben aber keine Möglichkeit, 

die Familie auf Dauer bei uns aufzunehmen. 



Aus diesem Grund bitten wir Sie um Ihre großzügige Hilfe für diese indigene 

Familie, die niemand außer uns hat, der ihr zur Seite steht. Mit Ihrer Hilfe 

hoffen wir, dass die Mutter für sich und ihre Kinder ein anständiges Haus in 

der Nähe der Schule, in der die Mädchen zum Unterricht gehen, kaufen kann. 

Nur so kann sich die Lebenssituation dieser Familie aus dem Elend heraus 

zum Besseren wenden. Nicht nur die 

Lebensqualität und die Gesundheit der Familie 

würde sich verbessern. Auch der Schulbesuch 

wäre viel einfacher. Derzeit müssen die Mädchen 

etwa eineinhalb Stunden zur Schule laufen, was 

für sie oft fast unmöglich ist, da sie auch von der 

Mutter begleitet werden müssen. 

Das Haus kostet 4500 Dollar. So starten wir eine 

Spendenaktion und wenden uns an Sie, um dieser 

Familie zu einem guten Häuschen und einem 

neuen Leben zu verhelfen. Jede kleine Spende 

zählt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Generalmutterhaus der  

Karmelitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu 
NL-6132 AL Sittard, Kollenberg 2 

www.carmeldcj.org 

Carmelite Sisters of the Divine Heart of Jesus General Motherhouse  

Spenden für unsere Missionen werden dankend 

angenommen. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende, damit 

wir Menschen in Not helfen können. Wenn Sie diese Familie 

helfen möchten, bitte mit der Notiz, dass das Geld   

für Familie Epiayu in Venezuela bestimmt ist. 

 

IBAN:  NL80 ABNA 0826 0393 83 

Zrs. Karmelitessen van het  
Goddelijk Hart van Jezus 

http://www.carmeldcj.org/


Besinnung - Einkehr - Exerzitien  

Monatlich donnerstags 15.00 - 16.45 Uhr                       Friedensgebet    

Wegen der Coronakrise fällt das Friedensgebet am 23. April und am 

28. Mai 2020 aus.

Voraussichtlich: 25. Juni, 24. Sept., 21. Okt., 19. Nov., 17. Dez. 2020 

Nach der Gebetsstunde: Zusammensein bei Kaffee und ‚koekjes’  

 

Sonntag, 19. Juli 2020 (nicht am 16. Juli !!!)          Skapulierfest  

Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel: 

Kaffee, Impuls, Skapulierauflegung, Vesper 

Kosten: € 5,00     15.00 – 17.30 Uhr 

  

23. - 25. Oktober 2020                                   Besinnungswochenende  

T h e m a  noch nicht festgelegt   für Frauen ab 40 

Leitung: Sr. M. Renata, Carmel. D.C.J. 

Beginn: Freitag 17.00 Uhr – Ende: Sonntag 14.30 Uhr  

Kosten: € 100 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher) 

23. - 30. November 2020                                             Exerzitien in Stille 

 

Gestalten aus der Apostelgeschichte – Vorbilder des Glaubens 

Im Neuen Testament lesen wir in der Apostelgeschichte über die 

Anfänge der Kirche. Wir begegnen in dieser Schrift zahlreichen 

Personen, die auf je eigene Weise den Glauben annehmen und von 

diesem Glauben ihr Leben bestimmen lassen.  

In den Exerzitien wollen wir einige der Personen aus der 

Apostelgeschichte näher anschauen und betend überlegen, wie sie uns 

inspirieren können für unseren Weg im Glauben und in der Kirche. 
 

 

Exerzitienleiter: Dr. Bernhard Hegge ist Priester des Bistums 

Roermond. Er ist Dozent und Spiritual an der Priesterausbildung des 

Bistums und hält seit vielen Jahren Exerzitienkurse. 
 

Beginn: Montag 17.00 Uhr – Ende: Montag 10.30 Uhr  

Kosten: € 395,00 (+ evtl. € 6,00 für Bettwäsche u/o € 2,00 für Handtücher) 
 

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

IBAN: NL17ABNA0445795085    

BIC: ABNANL2A 

Zrs. Karmelitessen Sittard 
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