
       BR IEF  AN  D IE  FREUNDE  UNSERES  CARMEL  D.C. J .  

 

Nr. 68    Sittard, Weihnachten 2020 

Grüße von Mutter Karla Marija, Carmel D.C.J. 

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

 

Der Advent soll eine Zeit der Umkehr 

sein. „Metanoeite“, hören wir den 

Täufer rufen: „Kehrt um, ändert euer 

Leben, bereitet dem Herrn den Weg!“ 

Was macht wahre Umkehr sichtbar? Es ist 

die Liebe. Und doch können wir nur 

lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. 

Der Hl. Johannes vom Kreuz lädt uns ein: 

„Damit die Seele lerne, Gott zu lieben, 

richte sie ihre Augen nicht auf seine 

Größe, sondern auf die Größe seiner 

Demut. “ Richten wir unsere Augen auf die unfassbare Demut des Herrn. 

 

Von Geburt an war seine Demut sichtbar. Der erhabene Schöpfer (siehe 

Joh1,3) ließ sich herab, um in den schlichtesten Umständen geboren zu 

werden. Er begann sein Erdenleben in einem Stall und wurde in eine Krippe 

gelegt, wie sie zum Füttern von Tieren verwendet wird. Die ersten, die ihn 

besuchten, waren einfache Hirten (siehe Lukas 2,7–20). Und so können und 

sollen wir die Betrachtung des Lebens Jesu fortsetzten. Wie war es, als Er 

diese Erde „verließ“? Starb Er nicht am untersten Platz, den man sich nur 

vorstellen kann, am Holze des Kreuzes? Und Er stieg sogar in die Unterwelt 

hinab (Eph 4,9)? 

Möge diese Demut unsere Herzen ansprechen und sie berühren, um in der 

Liebe zu wachsen. Ahmen wir Ihn nach und bitten wir Ihn innigst:„Bilde 

unsere Herzen nach deinem Herzen“. So bereiten wir dem Herrn authentisch 

den Weg vor. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde wird dieser Advent kürzer. 

Und bald werden wir seine wundersame Geburt aus einer Jungfrau feiern. 



 

Sind unsere Herzen bestrebt, ihm in tiefer Demut zu begegnen? Komm Herr 

Jesus! Diese Worte wurden jahrhundertelang gesungen, geschrien, im stillen 

Gebet geflüstert oder aus verzweifelten Herzen gerungen - „Komm, Herr! 

Wann, Herr, wirst du kommen?!“ Jahrhunderte von Prophezeiungen, gefolgt 

von 500 Jahren Schweigen, bevor der heilige Johannes der Täufer kühn 

verkündete: „Da ist Er!“ Und Er wurde von so vielen nicht erkannt, die ihre 

vorgefassten Vorstellungen davon hatten, wie dieser Moment aussehen 

würde. Demut, süße Demut, öffnet die Augen, um Ihm dort zu begegnen, wo 

Er ist, in den überraschendsten und unmerklichsten Momenten. 

 

Ja, lasst uns zu Christus gehen und „Maranatha“ rufen. Komm Herr Jesus! 

Mögen wir Ihn mit demütigen Herzen dieses Weihnachten und das ganze neue 

Jahr in der Krippe finden.  

 

 

 

 

 

 

  



Nur Gott weiss - Mutterhaus  
Von Sr. Maria Isabel of the Holy Spirit und Sr. M. Fatima of Jesus of Nazareth 

(aus Venezuela) 

Wir richten unser Dankgebet an unseren 

guten Gott für alles, was er bis heute 

zugelassen hat, trotz aller schwierigen 

Ereignisse, die die Welt und unser Land 

Venezuela erleben.  

Wir danken auch Mutter Karla María für die 

Gelegenheit, das Mutterhaus zu besuchen 

... An unsere Schwestern vom Mutterhaus, 

die uns willkommen geheißen und uns zu einem Teil ihrer Gemeinschaft 

gemacht haben - so fühlen wir uns - für ihre guten Beispiele, Opfer, Hingabe, 

Gebet, Arbeit. Im Mutterhaus zu sein war ein großer Segen für uns, begleitet 

von großartigen Erfahrungen, die wir in unseren Herzen tragen, um sie mit 

unseren Schwestern in Venezuela zu teilen. Es ist nicht nur das Gefühl, dass 

wir unserer lieben Mutter Gründerin näher sind, sondern auch Mutter 

Gründerin in jeder Schwester zu sehen, die sich mit Eifer und Inbrunst um 

unser Charisma kümmern. 

Im Mutterhaus zu sein, war ein spiritueller Reichtum für uns; auch in der 

Lage zu sein, verschiedene Kulturen, Sprachen, aber einen Karmel und eine 

Familie zu teilen. Wir verabschieden uns mit den Worten unserer lieben 

Mutter Gründerin: "Alles, was Gott tut, ist gut". 

Beide Schwestern kamen im März 2020 an und wollten zwei Monate 

später zurückkehren. Alle Flüge nach Venezuela wurden aufgrund von 

COVID abgesagt und somit ihr zweimonatiger Besuch auf acht Monate 

verlängert.  

 

Unsere Schwestern in Venezuela sind sehr dankbar für die fortgesetzte 

finanzielle Hilfe und die Lieferung von Lebensmitteln und Hilfsgütern, die sie 

regelmäßig erhalten.   
 
 
 

 
 
 
 

Spenden für unsere Missionen werden dankend 

angenommen. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende, damit 

wir Menschen in Not helfen können.  

Algemein Missionen IBAN:  NL80 ABNA 0826 0393 83 
Venezuela Mission IBAN: NL91 ABNA 0877 2537 30 

Zrs. Karmelitessen van het 

Goddelijk Hart van Jezus 



 

Papst Franziskus ruft „Jahr des Heiligen Josefs“ aus 

Papst Franziskus ruft in seinem Apostolischen 

Schreiben „Patris corde“, ein besonderes Jahr 

aus, das speziell dem Pflegevater Jesu gewidmet 

ist, beginnend 8. Dezember 2020 und endend am 

8. Dezember 2021. Hintergrund des Schreibens 

ist aber auch die Covid-19 Pandemie: Diese habe 

verdeutlicht, welche Bedeutung gewöhnliche 

Menschen haben – all jene, die sich jenseits des 

Rampenlichts tagtäglich in Geduld üben und 

Hoffnung verleihen, indem sie Mitverantwortung säen. Genau so, wie der 

heilige Josef, „dieser unauffällige Mann, dieser Mensch der täglichen, 

diskreten und verborgenen Gegenwart“, so schrieb Papst Franziskus.  

 

Unsere liebe Stifterin sel. Mutter Maria-Teresa von hl. Josef hatte ebenfalls 

ein festes und unerschütterliches Vertrauen in die Fürsprache von hl. Josef 

und war ständig auf seine Hilfe angewiesen. Sie schreibt 1912 an ihre 

Schwestern, “Bitten Sie recht innig den hl.Vater Josef, Ihnen aus den 

Schulden und zum Bau zu helfen - und er tut es. - Große Wunder vom hl. 

Vater Josef erfahren wir hier, wie er Gründe verschafft und Baugeld - und 

da wo nichts zu erreichen schien. Frl. Anna, die Köchin, kann Ihnen gute und 

sehr reiche Adressen geben. - Nicht lange Gebete und extra Andachten 

erlangen Hilfe, sondern das feste und große Vertrauen.“ 

 

Möge dieses Jahr des heiligen Josef unsere Hingabe an diesen ganz 

besonderen Heiligen erhöhen, der uns zeigt, wie wir uns mit Zuversicht dem 

Plan Gottes hingeben können, selbst wenn alles in Dunkelheit gehüllt ist. 

  



Hurrikan Eta . . . und Hurrikan Iota – Puerto Cabezas 

In weniger als 15 Tagen wurde die 

Atlantikküste von NIcaragua von 2 

katastrophalen Hurrikanen der Kategorie 

4 getroffen. Diese Hurrikane drangen fast 

an derselben Stelle in unser Land ein, 

wenige Kilometer von Puerto Cabezas 

entfernt, wo wir unser Kloster haben. 

Die Häuser in dieser Gegend sind sehr 

schwach strukturiert, und die meisten 

Dörfer befinden sich in der Nähe der Flüsse, da die Menschen für ihren 

Lebensunterhalt von ihren Gewässern abhängig sind. Diese Bedingungen 

machen sie sehr anfällig für Stürme, die viel Regen bringen und dazu führen, 

dass Flüsse über die Ufer steigen und Häuser verloren gehen. Der Hurrikan 

Iota (der zweite, der die Küste traf) durchquerte fast den gesamten Norden 

des Landes von Ost nach West. Die Regenfälle waren heftig und die Winde 

katastrophal. Die Orte, wo der Hurrikan wütete, waren am Boden zerstört 

und die Orte, wo er vorbeizog (da das Land sehr klein ist), erlitten 

Überschwemmungen aufgrund des Regenüberschusses.  
Unseren Schwestern geht es gut. 

Da der Bau unseres Klosters in 

Puerto Cabezas solide ist, 

wurden während der beiden 

Hurrikane 30 - 40 Familien in der 

Kindertagesstätte 

untergebracht. Unser Kloster 

liegt genau am Meer, und wir 

befürchteten das Schlimmste. 

Gott sei Dank, hielt das Haus der Kraft der Winde stand, aber ein Teil des 

Daches flog davon. Alle Dachrinnen wurden herausgerissen, das Eingangstor 

wurde vollständig entfernt, und Bäume wurden entwurzelt, aber durch 

Gottes Vorsehung fielen sie nicht auf das Gebäude. Mehrere Fenster wurden 

durch den Druck des Windes weggeblasen. 

Die größte Stärke der Hurrikane war in der Nacht, es gab keinen Strom, man 

hörte nur das schreckliche Geräusch des Windes und der Dächer, die mitten 

in der Dunkelheit abgerissen wurden. Mehrere Tage vergingen ohne Strom 

und ohne Telefon. 

Nach den Hurrikanen waren die Schwestern sehr beschäftigt und kochten für 

Hunderte von Menschen, die in unser Kloster kommen und um Essen bitten. 



Nach dem ersten Hurrikan bat der Pfarrer sie, für die Menschen in anderen 

Notunterkünften zu kochen, und er selbst half bei der Verteilung des Essens. 

Manchmal kochten sie ungefähr 300 Gerichte pro Tag. Der Pastor brachte 

ihnen Reis und Bohnen zum Kochen. Als sie hörten, dass ein zweiter Hurrikan 

sie erneut treffen würde, bereiteten sich die Schwestern darauf vor, 

Lebensmittel zu kaufen und Wasser zu speichern, damit sie den Menschen 

nach dem Hurrikan helfen konnten. 

Wieder haben sie täglich mehr als 150 Gerichte gekocht und verteilt. Sie 

besuchen die Notunterkünfte und versorgen Menschen, die sich von der 

Regierung, die keine Hilfe gebracht hat, verzweifelt und verlassen fühlen, 

mit Essen und Ermutigung. Die Schwestern haben drei Notunterkünfte 

besucht, eine mit 1.000 Menschen, eine mit 700 und eine mit 240. Viele von 

den Bewohnern stammen nicht aus Puerto Cabezas, sondern verließen ihr 

Land in der Nähe der Flüsse und gingen in die Stadt, um nach einem sicheren 

Gebäude zu suchen, um dem Hurrikan zu entrinnen. Aber jetzt sind ihre 

Dörfer überflutet, und sie haben ihre Häuser verloren, sie haben nur 

mitgenommen, was sie in einem Rucksack tragen konnten. Die Regierung hat 

weder versucht, ihnen bei der Rückkehr in ihr Land zu helfen, noch hat sie 

für Lebensmittel gesorgt. Ihre Situation ist sehr schwierig, ohne Geld, ohne 

Essen, ohne Arbeit, . . .  

Trotz aller Katastrophe schauen wir auf die Hand Gottes, die unser Volk 

beschützt, und loben Ihn, dass Er uns inmitten einer solchen Katastrophe in 

seinen Händen hält. 

 

 

 

 

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 
 

http://www.carmeldcj.org/


Am 8. Dezember feiern wir die Unbefleckte Empfängnis Mariens. An diesen 

Tag (und auch am 2. Juli) legen wir unsere Gelübde ab. In diesem Jahr 

2020 haben zwei Schwestern ihre ewigen Gelübde abgelegt und eine 

Schwester ihre ersten Gelübde. Fünf Schwestern begonnen ihr Noviziat. 

Ewige Gelübde! 

 

 

Erste Gelübde! 

 

 

 
  



Gottesdienste in unserer Kapelle 

 

• Hl. Messe:  Montag bis Freitag: 07.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und Hochfest / 25. Dezember:  09.00 Uhr  

(bitte vorher anmelden!) 
 

• Eucharistische Anbetung:  

10.00 - 17.00 Uhr: Herz Jesu Freitag, Sonntag  
                           (nicht am Sonntag nach dem Herz Jesu Freitag) 

 
• Gebetszeiten der Schwestern (deutsch, im Oratorium) 

Montag bis Samstag: 
05.50 U.: Laudes, ½ St. Betrachtung 

11.00 U.: Lesehore, Sext 

14.30 U.: Rosenkranz 
17.10 U.: Vesper, ½ St. Betrachtung 

20.10 U.: Komplet (Mi, Sa nicht) 
  

Sonn- und Festtage: 

07.00 U.: Laudes, Terz 
11.00 U.: Lesehore 

17.00 U.: Eucharistischer Segen, Vesper (Kapelle)         
20.10 U.: Komplet 

 

Praktische Information 

 

• Tagespreis: € 50,00 (2 Personen in einem Zimmer: € 90,00) 

                Bei finanziellen Schwierigkeiten: nimm Kontakt mit uns auf! 

• Bettwäsche und Handtücher können ausgeliehen werden. 

• Annullierungskosten für Angebote mit Übernachtung bei  

          Abmeldung innerhalb der 3 letzten Wochen vor Beginn: € 15,00  

• Nederlands programma wordt op aanvraag toegestuurd  

                                                     en is te vinden op de website 

 
 

 
 

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

IBAN: NL17ABNA0445795085    

BIC: ABNANL2A 

Zrs. Karmelitessen Sittard 
 

   

mailto:reginacarmelizrg@gmail.com

