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

Gelobt sei Jesus Christus! 

Während der Wirren der französischen Revolution boten sich die 16 

Karmelitinnen des Klosters der Menschwerdung von Compiègne Gott als 

Opfer dar.  Durch ihre Hingabe wollten sie Sühne leisten und der Kirche den 

Frieden erflehen. 24. Juni 1794 wurden sie verhaftet und ins Gefängnis 

geworfen. Wegen ihrer Treue zur Kirche und zum Ordensberuf wurden sie 

zum Tode verurteilt.  Sie sangen Hymnen und erneuerten ihre Gelübde vor 

der Oberin Teresa vom hl. Augustinus. Am 17. Juli 1794 wurden sie in Paris 

getötet. Zehn Tage später endete die Schreckensherrschaft mit der 

Hinrichtung von Robespierre. 

Unsere liebe Mutter Gründerin erinnert uns daran, "Gebet vermag alles!" 

(Brief 1103). Wie oft bieten wir unsere Gebete als das „Mindeste“ an, das 

wir anbieten können? Wir stehen völlig hilflos vor dem Leiden eines anderen 

und sagen, als ob wir einen Lottoschein kaufen würden, um einem anderen 

aus finanziellen Schwierigkeiten herauszuhelfen: „Ich werde ein Gebet für 

Sie sprechen.“ Sind wir selbst überzeugt, dass das Gebet das Herz Gottes 

bewegt? Im Jakobusbrief lesen wir: „Elija war ein Mensch wie wir; er betete 

inständig, es solle nicht regnen, und es regnete drei Jahre und sechs Monate 

nicht auf der Erde. Und wiederum betete er; da gab der Himmel Regen und 

die Erde brachte ihre Früchte hervor (Jak 5: 17-

18). 

In unserem Gebet müssen wir nicht buchstäblich 

unser Leben hingeben, wie es die Märtyrer von 

Compiègne getan haben, wir müssen uns nur 

vollständig dem entzückendsten Willen Gottes 

hingeben, der Liebe und Barmherzigkeit selbst 

ist. Er will schon, was für uns am besten ist. Er 

wünscht unser Glück. Er hat uns geschaffen, um 

für immer mit ihm glücklich zu sein. Warum 



sollten wir jemals daran zweifeln, dass er als Vater, 

der unendlich in uns verliebt ist, antworten wird? 

Warum dann beten? Wenn er uns liebt, unser Glück 

wünscht und das Beste für uns will - Warum wartet er 

darauf, unser Gebet zu hören? Weil Er sich danach 

sehnt, seine Familie, seine Söhne und Töchter, zu 

sehen, wie sie füreinander beten. Es ist nicht genug, 

dass Er uns liebt - sein Herz ist getröstet, wenn Er 

unsere Fürsorge füreinander sieht, wenn Er die tiefe 

Liebe sieht, die uns veranlasst, uns an Ihn zu wenden, 

und dann weint Er vor Freude. Sehen Sie, wie sie sich 

lieben! Ja, lasst uns niemals die Kraft des Gebetes 

unterschätzen. 

Ihre Karmelitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu 

Das Gebet:   Katechismus Der 

Katholischen Kirche 

2567 Bevor der Mensch nach Gott ruft, ruft Gott den 

Menschen. Mag auch der Mensch seinen Schöpfer 

vergessen oder sich vor dessen Antlitz verstecken, 

mag er auch seinen Götzen nachlaufen oder Gott 

vorwerfen, er habe ihn verlassen, so ruft doch der 

lebendige und wahre Gott unermüdlich jeden 

Menschen zur geheimnisvollen Begegnung mit ihm im 

Gebet. Beim Beten geht diese Bewegung der Liebe des 

treuen Gottes zuerst von ihm aus; die Bewegung des 

Menschen ist immer Antwort. In dem Maß, in dem Gott 

sich offenbart und den Menschen sich selbst erkennen 

lässt, erscheint das Gebet als ein gegenseitiger Zuruf, 

als ein Geschehen des Bundes, das durch Worte und 

Handlungen das Herz miteinbezieht. Es enthüllt sich 

im Lauf der ganzen Heilsgeschichte. 

Karmel~ 
nachmittag 
 

Sonntags nach dem 

Herz Jesu 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 

6. Oktober 2019 

Maria die 

Rosenkranzkönigin 

 

5. Januar 2020 

Christus segnet 

dieses Haus 

20+C+M+B+20 



2583 Nachdem Elija an seinem Zufluchtsort 

am Bach Kerit Barmherzigkeit erfahren hat, 

lehrt er die Witwe von Sarepta, an das Wort 

Gottes zu glauben. Er bestärkt diesen Glauben 

durch sein inständiges Gebet, und Gott lässt 

das Leben in den Sohn der Witwe 

zurückkehren [Vgl. 1 Kön 17,7-24].  

Das Opfer auf dem Berge Karmel war eine für den Glauben des 

Gottesvolkes entscheidende Prüfung. Bei diesem Opfer verzehrt das Feuer 

des Herrn auf Bitte des Elija das Brandopfer, „zu der Zeit ... da man das 

Speiseopfer darzubringen pflegt". Die ostkirchlichen Liturgien haben den 

Ruf des Elija „Erhöre mich, Herr, erhöre mich!" in die eucharistische 

Epiklese übernommen [Vgl. 1 Kön 18,20-39].  

Als Elija schließlich wieder in die Wüste geht, zum Ort, an dem der 

lebendige und wahre Gott sich seinem Volk geoffenbart hat, kauert er sich, 

wie einst Mose, „in eine Höhle", bis die geheimnisvolle Gegenwart Gottes 

„vorüberzieht" [Vgl. 1 Kön 39,1-14; Ex 33,19-23]. Doch erst auf dem Berg 

der Verklärung [Vgl. Lk 9,30-35] wird sich Gott, dessen Antlitz die 

Menschen suchen, enthüllen. Auf dem Antlitz des gekreuzigten und 

auferstandenen Christus erkennen sie die Herrlichkeit Gottes [Vgl. 2 Kor 

4,6]  

Der Akt der Hingabe von Don Dolindo 

Jesus spricht: „Warum lasst ihr euch so leicht beunruhigen und verwirren?“ 

Überlasst doch Mir eure Sorgen, und alles wird sich beruhigen. Wahrlich, so 

sage Ich euch, dass jeder vertrauensvolle, echte und gänzliche Akt der 

„Hingabe an Mich“ gerade die Wirkung hervorbringt, die ihr so sehr wünscht 

und eure dornenvolle Lage erlöst.  

Sich Mir hingeben heißt nicht: sich ängstigen, sich beunruhigen und 

verzweifeln, um dann erst ein erregtes Gebet an Mich zu richten, damit Ich 

euch beistehe. Sich Mir hingeben heißt vielmehr: Gleichsam die Augen der 



Seele ruhig schließen und sich Mir überlassen, damit Ich allein euch ans 

andere Ufer trage, wie ein schlafendes Kind auf dem Arm seiner Mutter.  

Das, was euch durcheinanderbringt und euch sehr schadet, ist euer Grübeln 

und Nachsinnen, euer sich sorgen und abquälen; dazu noch in der Meinung, 

um jeden Preis alles selber tun zu müssen. Wie vieles wirke doch Ich, wenn 

die Seele sich in ihren geistigen und auch stofflichen Belangen samt 

Bedürfnissen an Mich wendet und Mich anzuschauen sich bemüht, während 

sie voll Vertrauen sagen kann: „Sorge Du“. 

Im Leiden betet ihr, dass Ich es euch nehmen soll, dabei jedoch nur ganz so, 

wie ihr es euch vorstellt. Ihr wendet euch zwar an Mich, wollt aber, dass Ich 

Mich euren Vorstellungen angleiche. Ihr seid wie Kranke, die den Arzt um 

Behandlung bitten, aber die Art und Weise dem Arzt selber vorschreiben.  

Es gibt keine wirksamere Novene als diese:  

„O Jesus, ich gebe mich Dir hin, sorge Du.“ 

 

„Unbesungene“ Helden Venezuelas  

von Sr. M. Rosario, Carmel DCJ 

Es ist nicht einfach, die Gefühle zu beschreiben, die 

man erlebt, wenn man durch die Straßen von 

Maracaibo fährt. Verzweiflung ist in den Gesichtern 

der Menschen sichtbar, die Wasser zum Überleben 

holen, sogar die Kinder. Die Leute warten 

stundenlang in langen Schlangen unter der heißen 

Sonne, mit der Hoffnung, Gas zu bekommen, auch 

wenn die Tankstelle geschlossen ist; dies in einem 

Land, das früher die führende Ölfördernation war. 

Die zerfallene Infrastruktur, in der die 

Grundbedürfnisse der Menschen, wie Wasser und 

Strom, knapp sind, ist einfach herzzerreißend. 

Ungewollte Tränen und ein Flehen um Gottes 

Barmherzigkeit ist das einzige, das man tun kann. 



Trotz all dieses Leidens wurden wir von sechs tapferen Seelen empfangen, 

die noch immer ein echtes Lächeln aufsetzen können, während sie ihre Arme 

in einem herzlichen Gruß öffnen. Keine langen Gesichter, nur Klage über das 

Schicksal ihres geliebten Venezuela. Aber es fehlt nicht an Hoffnung, dass 

Gott, der gut und gerecht ist, bald wiederherstellen wird, was die Menschen 

in diesem schönen Land zerstört haben. Unsere lieben Schwestern betreuen 

etwa 80 Kinder wie eine Mutter, und sorgen für eine gewisse Normalität in 

ihrem Leben inmitten des Chaos. Wunderschöne Kinder mit breitem Lächeln 

und überfließender Zuneigung erinnerten uns daran, dass, egal was der böse 

Mensch tut, Gottes schöne Schöpfung immer präsent ist, wenn wir nur die 

Augen öffnen. 

Neben der liebevollen 

Betreuung der Kinder durch 

unsere Schwestern und ihre 

Mitarbeiter werden in einer 

Suppenküche zwei 

Mahlzeiten pro Tag für 

etwa 20 bis 25 Personen 

angeboten. Das sind Menschen, die sonst ohne Essen auskommen müssten, 

die wahrscheinlich am Wochenende nichts zu essen haben, weil es einfach 

nicht möglich ist, diese Arbeit sieben Tage die Woche aufrechtzuerhalten.  

Die Großzügigkeit unserer Schwestern und ihrer Mitarbeiter und Freiwilligen 

endet nicht mit der Tagesstätte und der Suppenküche. Samstags organisieren 

sie, wie viele Engel vom Himmel, eine Fahrt (ich möchte sagen, eine 

Essenstour, aber es ist viel mehr als das) in einem geladenen Lastwagen, und 

mit Entschlossenheit fahren sie in die ländlichen Gebiete und richten einen 

Hilfsposten ein, komplett mit einem Arzt, einem Kinderarzt, einer 

Zahnklinik, Essen und Trinken, sogar Friseur- und Friseurdienstleistungen. 

Wir haben sie bei diesem Unterfangen begleitet, als wir dort waren, und als 

ich das erste Mal sah, konnte ich nur zusehen, mit offenem Mund. Unsere 

Schwestern und diese großartige Gruppe arbeiteten stundenlang 

ununterbrochen; die Menschen kamen einfach immer wieder, Frauen, Kinder 

und ältere Menschen erhielten Hilfe vom Arzt, dem Kinderarzt, dem 

Zahnarzt, den Krankenschwestern - sie wurden geimpft, erhielten 



Medikamente, Milchpulver für die Babys (die meisten von ihnen 

untergewichtig), sie bekamen Medikamente für das, was sie bedrückte, wenn 

verfügbar, sie wurden gefüttert, ihre Haare gewaschen und geschnitten, 

wenn sie es wollten (und viele haben es gewollt). Alles, was ich tun konnte, 

war herumlaufen und in Ehrfurcht beobachten. Am Ende kehren diese 

Menschen mit sichtlich dankbaren Herzen zurück, Empfänger grenzenloser 

und bedingungsloser Liebe, auch wenn die Traurigkeit irgendwie in ihren 

Augen noch sichtbar ist. Ich kam an diesem Tag nach Hause, bereichert, 

gebildet und gedemütigt. Ich möchte sagen, dass ich mich nie über Essen 

oder etwas anderes, wovon ich denke, dass es mir fehlt, beschweren werde. 

Aber um ehrlich zu sein, weiß ich, dass meine schwache menschliche Natur 

es nicht zulassen wird; aber ich hoffe, dass ich mich zumindest daran 

erinnern werde, wie glücklich und gesegnet ich bin, denn ich habe noch nie 

erlebt, was wirklich Armut und Not ist.  

Meine einzige Befürchtung ist, dass wir nicht immer in der Lage sein werden, 

die notwendige finanzielle und sachliche Hilfe zu leisten, die für die 

Fortsetzung dieser Mission erforderlich ist. Wir müssen innig beten, dass es 

nie dazu kommt. Wir müssen die Hand ausstrecken und die Geschichte 

erzählen und versuchen, Mittel aufzubringen, damit diese dringend 

benötigte Hilfe nicht aufhört. 

Ich weiß, dass das, worüber ich schreibe, für viele, viele andere Teile unserer 

Welt gelten kann. Aber das war meine eigene Erfahrung, und das sind meine 

unbesungenen Helden, unsere venezolanischen Schwestern und die 

wunderbaren Menschen, die mit ihnen in dieser Mission arbeiten. Möge Gott 

sie für immer segnen. 

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 



Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel : Hochfest 16. Juli 

„Ich möchte allen eine herzliche 

Verehrung, eine kindliche Liebe und 

ein zartes Empfinden zur lieben Mutter 

Maria empfehlen.  Dies ist ein 

einzigartiges und wirksames Mittel zu 

einem frommen Leben in Christus.  

Denn Maria wird ja als die „Mutter 

der Gnade“ und „Mutter der 

Barmherzigkeit“ gegrüßt, und 

diese Gnade und Barmherzigkeit 

sind unbedingt zu einem frommen Leben notwendig.“   

(Michael vom hl. Augustinus ~ Aus den Mystischen Unterweisungen) 

WAS IST DAS SKAPULIER? 

Das Skapulier zu tragen bedeutet, 

- dass wir Menschen der göttlichen Hilfe bedürfen, die wir uns auf die 

Fürsprache Mariens erbitten - und  

- unser ernsthaftes Bestreben, Maria in ihrem Leben der Hingabe an Gott und 

ihre Mitmenschen nachzuahmen und ihr allmählich immer ähnlicher zu werden. 

 

Maria lehrt uns,  

- offen zu sein für Gottes Willen und bereit sein, ihn auch tatsächlich zu tun; 

 

- auf Gottes Wort in der Hl. Schrift und im Alltag zu lauschen, darüber nach zu 

sinnen und es treu im Herzen zu bewahren; 

- zu jeder Zeit zu beten und Gott zu suchen, egal ob wir seine Gegenwart 

spüren oder nicht; 

- uns Gott anzuvertrauen und an Seine Liebe zu glauben, auch wenn wir Seine 

Pläne im Moment vielleicht nicht verstehen; - und auch  

- hellhörig zu sein für die Sorgen und Nöte unserer Mitmenschen und so selbst 

für unsere Umwelt zu einem Zeichen zu werden, das auf Christus hinweist. 

500jahre-teresavonavila.blogspot.com 



Neu!!!       Karmelnachmittag 

Sonntags  
nach dem Herz Jesu Freitag         
14.30-17.30 Uhr 
 

6. Okt. 2019: Maria, die  

        Rosenkranzkönigin 

5. Jan. 2020 Christus segnet  

        dieses Haus 

Besinnung - Einkehr - Exerzitien  

1 x im Monat donnerstags: Friedensgebet 

19. Sept., 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 
 

4. - 6. Oktober 2019 

Besinnungswochenende (für Frauen ab 40) 

„Bewahre das dir anvertraute kostbare Gut!“ (2. Tim. 1, 14) 

Beginn: Freitag 17.00 Uhr – Ende: Sonntag 14.30 Uhr 

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

 

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   

mailto:reginacarmelizrg@gmail.com

