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Lieber Ruben, lieber Antony, 

ihr habt mich gebeten, die Predigt zu eurem Ordensfest zu halten.       

Das ehrt mich, und es hat mir die Gelegenheit gegeben, mich mit dem katholischen 

Gedenktag „Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel“ und mit der Geschichte des 

Karmeliterordens zu befassen. Und ich danke euch bei dieser Gelegenheit, dass ihr den 

seelsorglichen Dienst in unserem Pastoralen Raum tut! 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

zuerst habe ich mir das Pilgertagebuch einer Reise in das Heilige Land aus meinem 

Bücherschrank hervorgekramt. Im März 1985, kurz vor dem Vordiplom, reiste unser Kurs 

aus dem Paderborner Priesterseminar in das Heilige Land, um die Orte kennen zu 

lernen, an denen Jesus gelebt und gepredigt hat.  

Gleich am 2. Tag hieß es da: „Wir brechen auf in Richtung Haifa. Wir fahren durch die 

Scharon-Ebene zwischen dem Mittelmeer auf der einen und dem Karmelgebirge auf 

der anderen Seite an Orangenhainen entlang. Wir fahren hinauf zum Karmeliterkloster. 

‚Denn das Warten der Gerechten wird Freude sein!‘, mit diesen Worten eines Liedes 

klingt der Gottesdienst aus, den wir dort feiern. Dieser Ort übt eine Faszination auf uns 

aus. Er wurde über der Höhle, in der der Prophet Elija während seines Aufenthaltes in 

diesem Gebirge gelebt hat.“ 

Das Karmelgebirge liegt im Nordwesten Israels, führt 30 km an der Mittelmeerküste 

entlang. 

Hier hat Elija mit seinen Schülern gelebt und sich zum Gebet zurückgezogen.   

Immer auch in frühchristlicher Zeit haben hier Einsiedler gelebt. 

Es ist ein Ort der Zurückgezogenheit und Einsamkeit. Ein Ort, wo man in der Stille 

Gott begegnen kann.  

 

Um das Jahr 1187 haben sich fränkische Einsiedler, wohl Heilig Land-Pilger und 

Kreuzfahrer, dort niedergelassen für ein solches Leben des Gebetes und der 

Zurückgezogenheit.  Elija galt ihnen als Vorbild.  

Da sie eine besondere Zuneigung zur Mutter Jesu hatten, bauten sie eine Kapelle zu 

Ehren der Gottesmutter. Bald wurden sie „Brüder der sel. Jungfrau Maria vom Berge 

Karmel“ genannt. So heißen bis heute die Karmeliter mit vollem Namen. 

 

Später mussten die christlichen Einsiedler den Ort verlassen, wegen der Muslime, 

Sarazenen.  



Sie flüchteten und gründeten in Europa neue Klöster, um hier das Leben, das sie am 

Karmelberg begonnen hatten, weiter zu führen. 

So entstand im 12. Jahrhundert der Karmeliter-Orden, ein weiblicher Zweig, die 

Karmelitinnen, entstand im 15. Jhdt.  

 

Der Karmel-Orden hat viele Heilige hervorgebracht: U.a.: 

Theresa v. Avila und Johannes vom Kreuz im 16.Jahrhundert 

 

Therese v. Lisieux im 19. Jhdt., mit ihrem „Kleinen Weg“ der großen Liebe.  

 

Edith Stein im 20. Jahrhundert, zum Christentum konvertierte Jüdin, die 1942 im KZ 

Auschwitz zu Tode kam, und  

 

Titus Brandsma, der im selben Jahr im KZ Dachau umgebracht wurde und im Mai 

dieses Jahres von Papst Franziskus heiliggesprochen wurde. 

 

Was haben all diese Menschen gesucht? Und was suchen all die Karmeliter und 

Karmelitinnen heute ? 

 

Sie suchten nach Gott!  

Sie fühlten sich Maria verbunden und unter ihrem Mantel geborgen. 

Sie wollten von Gebet und Innerlichkeit geprägt sein. 

Sie wollten aus der Freundschaft mit Christus den Menschen zugewandt sein. 

 

Der Prophet Elija, der als Vater des Karmeliterordens bezeichnet werden kann, wird im 

Alten Testament dargestellt als Mann Gottes, der beständig in der Gegenwart Gottes 

lebt, zugleich aber auch mit Eifer für den Kult des einzigen und wahren Gottes streitet. 

Insofern ist er ein gutes Vorbild.  

„Der Herr der Heerscharen lebt, Israels Gott, und ich stehe vor seinem Angesicht“ (1 Kön 

17,1), sagt Elija. 

Und Maria, die Mutter Jesu, ist die „Mutter“ des Karmeliter-Ordens. An ihr konnten sie 

ablesen, wie man sich ganz der Wirklichkeit Gottes öffnen und in immerwährender 

Verbundenheit mit ihm leben kann. Sie sahen in Maria ihre „Patrona“, die Erste in ihren 

Reihen; sie nannten sie „Schwester“, sich selbst „Brüder unserer Lieben Frau vom 

Berge Karmel“.  

Wie Maria und mit Maria in Gott das DU finden – das ist bis heute der Grundzug 

karmelitanischer Spiritualtät. 

 



Was hat das alles mit uns zu tun? Mit Getauften, der nicht in einem Orden leben? 

 

Da komme ich noch einmal auf Theresa von Avila: von ihr stammt der berühmte Satz, 

der so gut in die heutige unsichere Zeit passt, vertont in einem Taizé-Lied:                         

„Nichts soll dich verstören, nichts dich erschrecken, alles vergeht, Gott ändert sich nicht. 

Geduld erlangt alles; wer Gott hat, dem fehlt nichts: Gott nur genügt – genügt nur Gott?“ 

Wenn wir in Gott das „DU“ finden, können wir die Sorgen unseres Alltags bei 

Ihm ablegen, müssen wir keine Angst haben! 

 

Geistliches Leben ist für Theresa „wie ein Umgang mit einem Freund, mit dem wir oft 

und gern zusammenkommen, von dem wir wissen, dass er uns liebt.“  

Wenn wir im Gott das „DU“ finden, haben wir immer einen Freund an unserer 

Seite, egal wie das Leben verläuft und wie sich unsere menschlichen Beziehungen 

gestalten.  

 

Dabei ist das Leben mit Gott nicht auf Gebetszeiten beschränkt. „Christus ist auch 

zwischen den Kochtöpfen“, sagt sie. Es gibt keine Trennung von Kontemplation und 

Aktion. Geistliches Leben ist für Theresa eine neue Art und Weise zu denken, zu fühlen, 

zu handeln und zu sein.  

Dazu passt ihr Wort zur Alltagsspiritualität: „Wenn ihr verpflichtet seid, äußere Aufgaben 

zu übernehmen, so bedenkt, dass euch der Herr auch in der Küche inmitten der 

Kochtöpfe nahe ist und euch sowohl innerlich wie äußerlich beisteht.“ 

Das will Jesus auch der Marta deutlich machen, die geschäftig für ihn sorgt, während 

ihre Schwester Maria sich Jesus zu Füßen setzt und ihm einfach zuhört: „Nur eines ist 

notwendig. Maria hat den besseren Teil erwählt“ (Evangelium von heute: Lk 10, 38-42) 

Wenn wir in Gott das „DU“ finden, geht Er mit uns, egal, was wir tun.  

 

Tomas Halik, Religionsphilosoph und Priester des Diözese Prag, sagt in seinem neuen 

Buch „Der Nachmittag des Christentums“, dass durchaus das Bedürfnis der Menschen 

da ist, auch der nicht-kirchlichen, die Wirklichkeit und das Leben geistlich zu deuten. 

Menschen tragen eine Sehnsucht nach Sinn in sich. 

 

Die Karmel-Spiritualität kann uns helfen, unserem Leben mehr Sinn zu geben, indem wir 

Gott suchen und ihn als unseren Freund in unser Leben hineinnehmen.  

 

Dafür seid ihr als Karmeliter Zeugen, und dafür sei euch gedankt. 

 

AMEN.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


