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1.1 Hagiographie und  Biographie

Merkmale einer modernen Biographie - Merkmale der 

barocken Hagiographie – Unterdrückung von kritischen 

Stimmen 

„Ich war hier“ - „fuit hic“, mit diesen Worten unterschrieb der große flämische Maler Jan van 

Eyck sein Gemälde „Die Arnolfini Hochzeit“. Er selbst ist auf einem kleinen Spiegel im 

hinteren Teil des Bildes zu erkennen und demonstrierte damit, dass er die realen Personen und 

ihr Umfeld kannte, ein Zeitgenosse war. Dieses Gemälde spiegelt seinen persönlichen 

Eindruck, denn vermutlich war die Szene nicht so idyllisch, wie im Bild dargestellt. Er 

porträtierte nicht nur die Eheleute, sondern präsentierte auch sie in ihrem häuslichen Umfeld, 

beleuchtet von einer indirekten Lichtquelle, die die Personen harmonisch in das Bild 

einbezieht. Dieses elegante bürgerliche Ehepaar wirkt authentisch und realistisch, auch wenn 

es in genau diesem Umfeld sicher nicht gelebt hat.

Dies lässt sich ebenfalls auf die Arbeit eines Historikers übertragen. Seine Aufgabe ist es, alle 

Details aufzuzeigen, die aus seiner Sicht für eine realistische Darstellung der Person relevant 

sind. Dies betont auch der bekannte holländische Historiker und Karmelit Otger Steggink, 

wenn er schreibt: „Die moderne Biographie versucht, die Hauptperson in ihrem familiären, 

sozialen, historischen, ökonomischen und religiösen Umfeld darzustellen. Natürlich wird es 

niemals möglich sein, den gesamten historischen Kontext, in dem der Protagonist heranwuchs 

und lebte, zu rekonstruieren.“
[1]

 Die bisher veröffentlichten Biographien über Johannes vom 

Kreuz entsprechen bedauerlicherweise diesen Anforderungen nicht. Gründe hierfür gibt es 

viele, einige sollen hier erläutert werden.

Auf den ersten Blick ist es erstaunlich, dass Johannes vom Kreuz nach seinem Tod 1591 in 

Úbeda in Vergessenheit geriet. Man hielt ihn offensichtlich nicht für bedeutend, denn erst 

zehn Jahre nach seinem Tod begann man, Daten und Fakten über ihn zu sammeln. Die beiden 

Historiker des 20. Jahrhunderts  Efrén de la Madre de Dios (OCD) und Otger Steggink 

(OCarm) schreiben im Vorwort ihres Buches Tiempo y vida de San Juan de la Cruz, „Zeit und 

Leben des Johannes vom Kreuz“: „Pater Francisco de la Madre de Dios begann eher zufällig,

Fakten,  Lebenserinnerungen und Sprüche des Johannes vom Kreuz zu sammeln.“  Pater 

Francisco  war damals spanischer Ordensgeneral der unbeschuhten Karmeliten und ordnete 

von 1602 bis 1604 die Unterlagen über die Anfänge der Ordensreform. Erst etwa ab 1614

„begann Pater José de Jesús María Quiroga, der offizielle Chronist der Reform, mit einer 

systematischeren Sammlung von Daten. Dazu bat er Nonnen und Mönche, ihm Notizen, 

Erinnerungen und alles, was mit dem erbaulichen Leben des Johannes vom Kreuz zu tun 

hatte, zuzusenden.“ Ähnlich verfuhr auch der ihm folgende Chronist Pater Jerónimo de San 

José de Ezquerra.“
[2]

 1614, im Jahr der Seligsprechung der Teresa von Avila, ordnete 

schließlich der damalige General der Unbeschuhten, Pater José de Jesús María, an, 

Information für den Seligsprechungsprozess des Johannes vom Kreuz zu sammeln. Man kann 

davon ausgehen, dass der Ruf der Heiligkeit Teresas von Avila und ihre Beziehung zu 

Johannes vom Kreuz Anlass für diese Initiative war. In Folge dieser Ereignisse, 23 Jahre nach 

[1]

OTGER STEGGINK OCarm., Presentación, en Juan de la Cruz, espíritu de llama, Rom, Institutum Carmelitanum 

1991, 2.

[2]

EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS OCD,  OTGER STEGGINK OCarm., Tiempo y vida de San Juan de la Cruz, 

Madrid, BAC, 1992, XII.
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seinem Tod, begann der Seligsprechungsprozess für einen Menschen, den man bis dahin nicht 

beachtet hatte. Auf Anweisung von Ordensgenerälen wurde dieser  Prozess immer wieder 

unterbrochen und dauerte bis 1675. Im Jahre 1725 wurde er heilig gesprochen.

Pater Alonso de la Madre de Dios, ein weiterer Chronist, formulierte ein Konzept für die 

Befragung zum Seligsprechungsprozess (1614-1617). Dieser Fragenkatalog enthielt etwa 36 

Hauptpunkte, die zum Ziel hatten, die Heiligkeit und Ehre des Kandidaten darzustellen. So 

kann man sich leicht vorstellen, dass den Antworten Aktualität und Frische fehlten, zumal zu 

diesem Zeitpunkt die Legendenbildung schon in vollem Gange war. Sie wurden mit 

wundersamen Geschehnissen ausgeschmückt, ohne die man sich damals keinen Heiligen 

vorstellen konnte. „Die Historie wurde durch das Werk von Pater Alonso de la Madre de 

Dios  in eine Hagiographie umgewandelt … und man kann sagen, dass er das Grundmuster 

entwickelte, nach dem später die klassischen Erzählungen über Johannes vom Kreuz 

entstanden.“
[3]

„Ich weiß nicht, welch ein Los, dass es niemanden gibt, der sich an diesen Heiligen erinnert“, 

schrieb Teresa von Avila bereits im August 1578 an Pater Gracián, ihrem Beichtvater und 

engem Vertrauten. Da Johannes schon zu Lebzeiten von vielen vergessen war, ist es 

verständlich, dass er auch nach seinem Tode so lange unbeachtet blieb. Erst 1616, also 25 

Jahre nach seinem Tod, entstand die erste Lebensbeschreibung über Johannes vom Kreuz nur 

im Rahmen einer Biographie über seinen Bruder, Francisco de Yepes. Er war ebenfalls im 

Ruf der Heiligkeit gestorben.  Der Autor dieser Biographie war Pater José de Velasco, ein 

Karmelit der alten Observanz. Zwei Jahre später, 1618, erschien eine Zusammenfassung über 

das Leben des Johannes vom Kreuz und eine erste Herausgabe seiner Werke in Alcalá de 

Henares, eine weitere erschien 1628 mit dem Titel „Geschichte über das Leben und die 

Tugenden des gepriesenen Paters Johannes vom Kreuz…. und einer Erklärung der Stufen des 

kontemplativen Lebens, die ihn durch unseren Herrn zu seltener Vollkommenheit geführt 

haben.“ Der Titel allein sagt schon, dass es sich mehr um eine Lobrede als um eine 

Biographie handelt.

Die erste ausführlichere Biographie über Johannes vom Kreuz wurde von dem oben schon 

erwähnten Pater José de Jesús María Quiroga geschrieben und wegen der harten Zensur der 

spanischen Ordensleitung der unbeschuhten Karmeliten in Brüssel veröffentlicht. Sie wurde 

quasi zur offiziellen Biographie. 1638 erfolgten Übersetzungen ins Französische und 

Italienische. 1663 erschien eine lateinische Version in Köln. Eine überarbeitete Edition 

erschien 1717 in Málaga und wurde trotz bekannter zensurbedingter Mängel 1927 noch 

einmal in Malaga herausgegeben.
[4]

Heute besteht kein Zweifel, dass die ersten Lebensbeschreibungen über Johannes vom Kreuz 

manipuliert waren, damals eine ganz normale Tatsache.  Die beiden Autoren der 

karmelitanischen Reform, Quiroga und Ezquerra, wurden hart zensiert. Mit Francisco de 

Santa María Pulgar fand sich dann ein Chronist, der offensichtlich den Vorstellungen der 

damaligen Führung eher entsprach. Er erstellte die Vorlage für das typisierte „Johannes-Bild“, 

das auch heute zum Teil noch verbreitet ist. Dieses Werk
[5]

 dient immer noch als 

grundlegende Quelle, wobei jedoch fast alle Darstellungen nur auf Legenden beruhen, wenn 

sie auch bisweilen einen wahren Kern enthalten. Hier zu versuchen, die Spreu vom Weizen zu 

trennen, ist und wird weiterhin die Aufgabe der Historiker der heutigen Zeit sein.

[3]

Ibd., XV.

[4]

 1992 erschien über die Junta de Castilla y León eine neue Ausgabe, erarbeitet von Fortunato Antolín, mit dem Titel: JOSÉ DE 

JESÚS MARÍA (QUIROGA), Historia de la vida y virtudes del Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, Salamanca, 1992.

[5]

FRANCISCO DE SANTA MARÍA PULGAR Y SANDOVAL OCD, Reforma de los Descalzos de nuestra Señora 

del Carmen de la Primitiva Observancia…, Madrid, 1664-1665, 2 Bände
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Über Jahrhunderte waren „Johannes vom Kreuz-Biographien“ Orientierung für ein 

„erbauliches“ Leben. Der Historiker und Karmelit, OCD, Teófanes Egido schrieb 1991: „Die 

Einschätzung der Vita des Johannes macht Probleme, die heute noch nicht alle ausgeräumt 

sind. Die Erzählungen über sein Leben, wenn auch exzellent aus mancherlei Gesichtspunkten, 

sind seit dem 17. Jahrhundert Vorbild für den Typus einer Hagiographie, der sich natürlich 

nur im Rahmen dessen bewegen kann, was gerade als heilig erachtet wird. Man reproduzierte 

deren Inhalte bis fast in die heutige Zeit. … Es sind alles nur Hagiographien und keine 

Biographien“.  Hier  bezieht sich Teófanes Egido auf die „Biographie“ von Pater Crisógono 

de Jesús de Sacramento aus dem Franco-Spanien von 1946 und fährt fort: „Auch in 

Anbetracht dessen, dass man damals in Spanien vieles verklärte, so macht die unkritische 

Übernahme von Legenden sie wieder einmal zu einer Hagiographie, erklärlich nur aus der 

historischen Situation, in der sie geschrieben wurde.“
[6]

 Diese „Biographie“ mit dem 

deutschen Titel „Doktor Mysticus“ entstand in der Zeit der faschistischen Diktatur Spaniens 

und basiert auf den Legenden und Zeugnissen der Heiligsprechung aus der Zeit des Barock. 

Sie wurde bis vor kurzen auch in deutschen Texten als relevant zitiert und nicht immer 

kritisch reflektiert. 

Zusammenfassend noch einmal Teófanes Egido zur aktuellen Situation: „Bedingt durch die 

mangelhafte Datenlage über sein Leben war zur Zeit des Heiligsprechungsprozesses der 

Legendenbildung Tür und Tor geöffnet. Diese Art der Darstellung verfestigte sich im Barock 

und wurde zu einem Modell universaler Heiligkeit in einer sakralen Gesellschaft. Die 

Schriften über das Leben des  Johannes vom Kreuz  entsprechen damit barocken 

Vorstellungen von Heiligkeit und nicht einer fundierten Biographie..“
[7]

1.2 Jean Baruzi verfasst die erste moderne Biographie

Erste kritische Auseinandersetzung mit den bestehenden 

Hagiographien und den manipulierten Werksausgaben des 

Johannes vom Kreuz - trotz weltweiter Anerkennung  fand 

Baruzi in Spanien bis etwa 1990 wenig Beachtung -

Übersetzung ins Spanische erst 1991 - Johannes vom Kreuz, 

ein Mensch!

Die erste moderne und kritische Biographie schrieb der französische Religionsphilosoph und 

Historiker Jean Baruzi um 1920: „Die bisherigen Biographien des Johannes vom Kreuz  sind 

außerordentlich einseitig. Es sind Hagiographien, reproduziert mit süßem Wohlgefallen, 

trivial und durchwebt mit den unvermeidlichen Wundergeschichten. Die Kindheit wird nicht 

als normale Kindheit betrachtet, die Studienzeit in Salamanca wird gefälscht und die 

Verfolgungen werden nicht auf ihre wirkliche Ursache hin untersucht. Die Leiden am Ende 

seines Lebens beschreiben die ersten Biographen mit Begeisterung und unkritisch. Die 

nachfolgenden Historiker unterwarfen sich gelehrig. … Wenn man diese Legenden nicht 

sorgfältig unter Berücksichtigung von gesicherten Daten korrigiert, läuft man Gefahr, 

[6]

TEÓFANES EGIDO OCD, San Juan de la Cruz: de la hagiografía a la historia en Juan de la Cruz, Espíritu de llama, 

Institutum Carmelitanum, Rom, 1991, 7-22, Seite 7

[7]

Vgl. TEÓFANES EGIDO OCD, Contexto histórico de San Juan de la Cruz en Experiencia y pensamiento en 

San Juan de la Cruz, Madrid,  1990 [335-377], 335-336.
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gravierende Fehler zu machen. Eine bloße Aufzählung der biographischen Werke, außerdem 

unvollständig, hat keine kritische Relevanz.“
[8]

Aber nicht nur die Vita, sondern auch die Werke des Johannes vom Kreuz wurden im 

Nachhinein verändert. Der Zusammenhang zwischen Leben und Werk wurde somit ebenfalls 

verfälscht. Drei Editionen wurden Anfang des 17./18. Jahrhunderts herausgegeben: Alcalá de 

Henares 1618, Madrid 1630, Sevilla 1703. Wie Teófanes Egido sagt, wimmelt es in ihnen 

„von Auslassungen, Änderungen, Fälschungen und falschen Verknüpfungen“. Im Jahre 1776 

unternahm der Karmelit Pater Andrés de la Encarnación in seinen „Historischen 

Erinnerungen“ eine tiefer gehende Revision der Werke des Johannes vom Kreuz. 

Bemerkenswert ist, dass er schon im 18. Jahrhundert kritische Anmerkungen schrieb, die aber 

erst im 20. Jahrhundert von Baruzi aufgegriffen wurden, der schreibt: „Pater Andrés fand die 

Bücher des Johannes vom Kreuz außerordentlich vielschichtig und deshalb auch in mancher 

Hinsicht anders zu interpretieren, als man es bis zu diesem Zeitpunkt getan hatte. Er stellte 

fest, dass die bis dahin veröffentlichten Schriften nicht die ursprünglichen Werke des 

Johannes vom Kreuz waren, sondern eher die Werke der damaligen Kirche. Man hatte seine 

Lehre verändert und stellte sie dennoch als die seine hin.“  Zur Beachtung seiner 

Vorgesetzten fügte Pater Andrés de la Encarnación hinzu: „Am Anfang hätte man diese 

„Religion“ noch korrigieren können. Jetzt kann man es nicht mehr, weil sie viel mehr die 

Werke der offiziellen Kirche sind, als die des Johannes.“
[9]

In diesem Zusammenhang sei noch einmal Teófanes Egido zitiert: „Es gibt einiges, das die 

Ordensleitung berücksichtigen möge - mag sich das auch wie eine Drohung anhören - schon 

Baruzi war sich der Brisanz und der Notwendigkeit bewusst, das Werk des Johannes vom 

Kreuz kritisch zu bereinigen… Die Argumente von  Pater Andrés de la Encarnación wären 

unverständlich, wenn man nicht die Urfassungen des Johannes vom Kreuz zu Wort kommen 

ließe und weiterhin Angst hätte, die Realität auszusprechen.“
[10]

 Weiterhin kommentiert er: 

„Baruzi wertet fortlaufend die Texte aus den „Historischen Erinnerungen“, die Anfänge der 

neuen Kritik, aus, die von dem schon oben zitierten Pater Andrés geschrieben wurden. Dies 

blieb unberücksichtigt und erklärt, dass die Originalschriften des Johannes vom Kreuz über 

Jahrhunderte unzugänglich waren. Baruzi sagte dies schon 1924. Aber es dauerte immerhin 

noch etwa siebzig Jahre, bis sein Buch ins Spanische übersetzt und herausgegeben wurde.“
[11]

Nach etwa zwanzig Jahren Forschungsarbeit präsentierte Jean Baruzi sein Buch „Johannes 

vom Kreuz und das Problem der mystischen Erfahrung“ 1923 an der Sorbonne. Dank dieser 

Arbeit konnten Johannes vom Kreuz und sein Werk „eine universal beachtete Bedeutung 

erhalten“, wie Gonzáles de Cardenal sagte.
[12]

 Die italienische Autorin Rosa Rossi schrieb im 

Nachwort zu ihrer Übersetzung von Baruzis Buch: „Das erste, was in dem biographischen 

Profil des Johannes vom Kreuz in Baruzis Werk hervorsticht, ist, dass der Leser eine 

Biographie frei von Heiligenlegenden vorfindet, befreit von  Manipulationen, die der 

Heiligsprechung dienten, und befreit von einer Idee der Heiligkeit, die die kirchlichen 

Autoritäten gefördert hatten. Baruzi zeichnet ein kritisches biographisches Profil, das die 

verkürzte Sicht der Heiligkeit, die mit den Vorgängertexten auf uns kam, transparent 

macht.“
[13]

[8]

JEAN BARUZI, San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, Valladolid, Junta de Castilla y León 

1991, 670.

[9]

Ibd., 47-48.

[10]

TEÓFANES EGIDO, OCD, Vorwort zum Werk des FRAY ANDRÉS DE LA ENCARNACIÓN, OCD, Memorias

historiales I, Salamanca, Junta de Castilla y León 1993, [13-25] 20.

[11]

 Vgl. Ibd., 25.

[12]

OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Sorbona frente a mística española, ABC  literario (7-II-1992), 18.

[13]

 ROSA ROSSI, Nachwort zum Werk von  Jean Baruzi, San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, 

Valladolid, 1991, 713-721. Über dieses Nachwort schreibt González de Cardedal: “El epílogo sencillamente no es de recibo – der Epilog 

passt einfach nicht” 
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Doch der schon erwähnte spanische Pater Crisógono de Jesús Sacramentado schrieb ein hartes 

Urteil über das Buch des französischen Wissenschaftlers: „Er beschreibt nicht den 

historischen Johannes vom Kreuz, geboren in Fontiveros und gestorben in Úbeda, den süßen 

Sänger der mystischen Liebe, sondern einen anderen, geboren im 20. Jahrhundert, eine 

Missgeburt des Doktors der Sorbonne. Johannes vom Kreuz wird zum Sänger eines 

Pessimismus, schwärzer und dunkler als die Pantheisten des Nordens. Baruzis  Werk macht 

aus Johannes vom Kreuz einen transzendental orientieren Pantheisten und Idealisten, wie 

etwa Plotin im 3. Jahrhundert n. Chr.“
[14]

Ohne Zweifel hat dieses harte Urteil über Baruzi in Spanien große Wirkung gehabt. Obwohl 

alle modernen Autoren dieses Buch als unerlässliches Werk zitieren, wurde es erst 1991 ins 

Spanische übersetzt. Rosa Rossi meint dazu: „Die Biographie des Pater Crisógono … ist 

gegen den Geist des Buches von Baruzi geschrieben. … Hier sollte man erinnern, dass die 

Biographie von Crisógono im Spanien der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde 

und die geistige Haltung des Franco-Spaniens widerspiegelt. … Wunder wurden immer noch 

wie im Prozess der Heiligsprechung erzählt und hatten das gleiche Informationsniveau.“ 

Zusammenfassend sagt sie: „Ebenfalls Edith Stein hat dieses Buch
[15]

 wegen der 

methodischen Herangehensweise und der Darstellung der Beziehung von Leben und Werk 

geschätzt.“
[16]

Abschließend ein Zitat des spanischen Autors Jiménez Lozano: „Baruzis Anstrengungen 

richten sich darauf, Johannes vom Kreuz von seinem konfessionsgebundenen und normierten 

Korsett zu befreien. Er positioniert ihn in das Spannungsfeld zwischen kulturellem Prozess 

und Individuum, will sagen, dass man sowohl dem Menschen wie auch dem Werk 

Aufmerksamkeit schenken soll.“ Hier gelingt zum ersten Mal die Befreiung von dem 

spekulativen theologischen Korsett, das auch die neoklassizistischen Thomisten immer wieder 

versuchen, der mystischen Erfahrung überzustülpen, und er fügt hinzu: „Aus historischer 

Sicht ist Baruzi der erste, der die Verehrungsbiographie oder Hagiographie der Barockzeit 

zerriss und Johannes vom Kreuz vom Sockel auf die Erde stellt. Er befreit ihn von den 

Legenden und theatralischen barocken Darstellungen und macht ihn damit zu einem 

Menschen, zu einem Bruder. Baruzi war der erste, der die historischen Umstände 

bewertete.“
[17]

Eine Übersetzung des Buches von Baruzi in die deutsche Sprache gibt es 

nicht.

(ABC literario, 7-II-1992, 18).

[14]

CRISÓGONO DE JESÚS SACRAMENTADO, OCD, San Juan de la Cruz. Su obra científica y su obra literaria, 

Avila, 1929, 18-19, zitiert von FORTUNATO ANTOLÍN, Aproximación a las biografías sanjuanistas en Mistico e

Profeta, Rom, 1991, 335.

[15]

 “Ich habe das Werk von Baruzi vorliegen, ein Buch mit über 700 Seiten, klein gedruckt, mit allen wissenschaftlichen Erfordernissen … 

Das Werk ist mit großem Engagement geschrieben und durch kein anderes zu ersetzen, wenn man tiefer gehende Studien betreiben will“, 

schreibt  Edith Stein am 21. Oktober 1942. (Zitat von José Jiménez Lozano in seinem Prolog zum Buch von Baruzi, 29, n. 36)

[16]

ROSA ROSSI, Nachwort  zum Werk von Baruzi, 713, n. 1.

[17]

JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO, Nachwort  zum Werk von Baruzi in spanischer Sprache, Valladolid, 1991, 7-31 (S. 14 y 17).
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1.3 Die Ordensspaltung der Karmeliten in „Beschuhte“ und 

„Unbeschuhte“

Aspekte der teresianischen „Ordensreform“ – Ordenskonflikte 

innerhalb des Karmelitenordens im 16. Jahrhundert –

Konsequenzen bis in die heutige Zeit 

Viele Biographien stellen Johannes vom Kreuz als Angehörigen eines veralteten Ordens dar, 

der nicht mehr den ursprünglichen strengen Regeln folgte und reformbedürftig war. Mit 

wenigen Ausnahmen wurde dieses Schwarzweißbild auf alle Mitglieder des Ordens der alten 

Observanz projiziert. Dies hatte und hat immer noch Auswirkungen auf die nachfolgenden 

Generationen von Nonnen und Mönchen beider Observanzen und eine wirkliche Annäherung 

bisher maßgeblich beeinträchtigt. 

In dem Buch „Doctor Mysticus“ zitiert Pater Crisógono einige Biographen, die behaupten, 

dass Johannes vom Kreuz den Karmelitenorden deshalb wählte, weil er damals der 

„heruntergekommenste“ Orden war und er ihn reformieren wollte. Auch wenn Chrisógono 

dies als „Legende“ abtut
[18]

,  muss man sich fragen, warum er damit letztlich Johannes vom 

Kreuz als einen eingebildeten und eitlen Anwärter auf das religiöse Leben darstellt. 

Der Karmelitenorden des 16. Jahrhunderts verdiente die Kritik einiger schlecht informierter 

Historiker nicht, die den Karmel als eine besondere Ausnahme unter den damaligen 

Mendikantenorden hinstellten. Diese Vorstellungen haben sich bis zum heutigen Tag erhalten. 

Letztlich zielte dies nur darauf ab, die Figuren der Teresa und des Johannes zu überhöhen - als 

ob sie eines künstlichen Glanzes bedürften!

Der Historiker und Karmelit der alten Observanz Pater Pablo María Garrido schrieb 1976: „Es 

ist eine Tatsache und sicherlich bedauerlich, dass der Karmelorden im 16. Jahrhundert eine 

„schlechte Presse“ hatte. Damals vielleicht verständlich, aber ohne Zweifel unnötig, um die 

„nur ungenügend verstandene“ Reform der Teresa von Avila und des Johannes vom Kreuz zu 

rechtfertigen. Es ging wohl mehr um eine Art ungesunde Genugtuung, die negativen Aspekte 

des Karmellebens herauszustellen.“
[19]

 Gemeint ist hier im Wesentlichen die nachträgliche 

Rechtfertigung der Ordensspaltung in beschuhte und unbeschuhte Karmeliten (Anm. der 

Übersetzer).

Zum besseren Verständnis hier einige Aspekte der Karmelgeschichte: 

Der Orden der Karmeliten wurde im 12. Jahrhundert im Geiste des Propheten Elias als 

Eremitenorden gegründet. Die ersten Gemeinschaften entstanden im Heiligen Land im 

Karmelgebirge. Bedingt durch Machtverschiebungen zur Zeit der Kreuzzüge wanderten die 

Karmeliten nach Europa aus. Hervorhebenswert ist auch seine Bedeutung als Marianischer 

Orden und dass er wie alle Mendikantenorden von den Reformgedanken des 15. und 16. 

Jahrhunderts betroffen war. 

Die Reformbewegung der Unbeschuhten entstand in der kleinen, relativ unbedeutenden 

Provinz Kastilien im 16. Jahrhundert. Initiiert wurde sie von Teresa von Avila, die im Kloster 

der Menschwerdung mit der Klostersituation, in der sie lebte, unzufrieden war und deshalb 

mit einigen Nonnen ein kleines Kloster gründete, in dem sie einfach und zurückgezogen im 

[18]

CRISÓGONO DE JESÚS SACRAMENTADO, OCD, Vida de San Juan de la Cruz, Madrid, BAC, 11. Auflage, 1982, 44.

[19]

PABLO Mª GARRIDO, OCarm, Jaime Montañés. Espejo de bien vivir y para ayudar a bien morir, Madrid 1976, 17.
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Dienst an Gott leben wollten. Es war eine individuelle Initiative und zielte in keiner Weise 

darauf ab, den Orden zu reformieren. Auf Grund seiner politischen Interessen förderte Philipp 

II. von Spanien die Bewegung der „unbeschuhten Ordenszweige“ und versuchte somit, den 

Einfluss Roms zurückzudrängen. (Im Laufe dieses Buches werden diese Zusammenhänge 

ausführlicher dargestellt, siehe vor allem Kapitel 2.12 ff.)

Um noch einmal deutlich zu machen, dass die Reform der Teresa nicht auf einen 

„heruntergekommenen“ Orden abzielte, hier ein Zitat von Pater Alonso de la Madre Dios, der 

1614 an den offiziellen Historiker der Unbeschuhten, Pater José de Jesús María Quiroga, 

schrieb: „Es erscheint mir wichtig, über die Patres des Karmel zu sprechen, die nach der 

gemilderten Regel lebten. Ihnen schulden wir besonders viel und es wird zur Ehre der 

Geschichte der Reform aller Orden gereichen. In keinem Fall scheint es mir angebracht, von 

einen „heruntergekommenen“ oder veralteten Orden zu sprechen, weder zur Zeit der Reform 

noch zu der Zeit, als unsere heilige Mutter Teresa von uns ging.“
[20]

 In der Fortführung des 

zitierten Textes fügt Pater Alonso einen Katalog verehrenswürdiger und gebildeter 

Karmeliten aus der Zeit der Teresa hinzu. Bedauerlicherweise ignorierte Pater Quiroga die 

klugen Anmerkungen, als er über die Reform der Unbeschuhten und über die Tugenden des 

Johannes vom Kreuz schrieb. So ist es erklärlich, dass ein paar Jahrhunderte später sich auch 

niemand um die schon erwähnten Beobachtungen von Pater Andrés de la Encarnación von 

1776 kümmerte. 

Erklärend sei hier noch Pater Garrido angeführt: „Die ersten, wie auch die nachfolgenden 

Biographien der beiden Heiligen und Initiatoren der unbeschuhten Reform haben bis jetzt die 

offizielle Geschichtsschreibung stark geprägt. … Ich bin aus meiner Sicht zu dem Schluss 

gekommen, dass die protegierte und bevorzugte Stellung eines Paters Nicolás Doria 

zweifellos die Hauptursache für die teresianisch-sanjuanistische Reform war, die in aller 

Konsequenz erst nach dem Tod der Teresa und des Johannes durchgesetzt wurde. …Um diese 

sicherlich unnötige Ordenspaltung zu rechtfertigen, wurde die Ordensgeschichte teilweise 

manipuliert, und dies hatte dann wiederum Auswirkungen auf die ersten Biographien des 

Johannes vom Kreuz .“
[21]

Die Geschichte der Ordensspaltung weist immer noch einige Fragen auf, die der Klärung 

bedürfen. In diesem Buch soll der Versuch gemacht werden, die Geschichte transparent 

darzustellen.
[22]

 Dabei sollte nicht vergessen werden, was der unbeschuhte Karmelit und 

ehemalige Ordensgeneral aus Mexiko, Camilo Maccise, formulierte, als er sich für eine 

Annäherung der Brüder innerhalb der Familie des Karmels einsetzte und 1993 schrieb: „Eine 

erneuerte Brüderlichkeit, die dauerhaft und authentisch sein soll, muss auf der Wahrheit und 

dem gegenseitigen Verzeihen aufbauen, und auch auf einer pluralistischen Akzeptanz. Was 

sie nicht braucht, ist, die andere Seite abzuwerten, sie anzugreifen oder zu beschuldigen. Nur 

so verfallen wir nicht weiterhin in irrige Ansichten und Haltungen, die nur auf Sand gebaut 

sind.“
[23]

Weitere Informationen zur Ordensgeschichte siehe die Reihe „The Carmelites“ von Joachim

Smet, O. Carm.; der erste Band wurde ins Deutsch übersetzt „Die Karmeliten“. Literaturliste 

[20]

Original-Brief vom 13. Mai 1614, veröffentlicht von P. Bartolomé Xiberta OCarm., Analecta 15,

1950, 176-177, und zitiert u.a. von PP. Otger Steggink und Pablo María Garrido.

[21]

PABLO MARÍA GARRIDO OCarm., Hacia una revisión de la biografía de San Juan de la Cruz en Mistico e Profeta. 

San Giovanni della Croce nel IV Centenario della sua morte, Rom, Teresianum, 1991, [345-371] 347.

[22]

Zu diesem Thema sind von grundlegender Bedeutung die Werke von ANSELMO DONÁZAR ZAMORA OCD, Principio y fin 

de una Reforma, Bogotá 1968, und die von ILDEFONSO MORIONES OCD, Ana de Jesús y la herencia teresiana, Rom, 

1968, sowie El P. Doria y el carisma teresiano, Rom, 1994.

[23]

CAMILO MACCISE OCD, En el amor y la verdad, Rundschreiben an die Brüder und Schwestern des teresianischen Karmel

vom 19. März 1993.
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im Anhang - weitere Informationen auf den Homepages der beiden Ordenszweige 

www.ocd.net oder www.ocarm.org ; weitere Internetadressen im Anhang.

1.4 Die politische und religiöse Situation im Spanien des 

16. Jahrhunderts

Reformen des Königs Philipp II. – Unterdrückung jeglicher 

Opposition - Loslösung vom Papsttum - Entmachtung einiger 

Orden und daraus erwachsende Konflikte – weitere Ursachen 

für die Ordensspaltung der Karmeliten

Karl V. heißt er in Deutschland und in Spanien Carlos I. Er erbte 1519 „mehr Länder und 

Städte als je ein christlicher Herrscher zuvor“.
[24]

 Mit 19 Jahren fielen ihm die Länder seiner 

Großeltern zu: das Heilige Römische Reich deutscher Nation, von Österreich bis zu den 

Niederlanden, das gesamte spanische Königreich mit den Besitztümern in Amerika und den 

Philippinen.

1556 dankte er ab, um sich ins Kloster Yuste, Zentralspanien, einem Kloster der 

Hieronimiten, zurückzuziehen. Er teilte sein Reich zwischen seinem Sohn Philipp II. und 

seinem Bruder Ferdinand auf. Bei seiner Verabschiedung als weltlicher Herrscher kam er 

1556 nach Medina del Campo, damals ein bedeutender Handelsplatz in Zentralspanien. Dort 

wohnte er bei seinem guten Freund Don Rodrigo de Dueñas und verabschiedete sich von 

seinem langjährigen Kaplan, dem Karmeliten Pater Rengifo, der ihn bat, ein einfaches Kloster 

in Medina zu gründen, um sich dort zurückziehen. Das Kind Johannes vom Kreuz oder Juan 

de Yepes, wie er bis zum Eintritt ins Kloster  hieß, wohnte gegenüber von dem Palast der 

Familie Dueñas. Er war damals 14 Jahre alt.

„Philipp II., der Erbauer des Escorial, wird wie nur wenige Könige von den Historikern völlig 

widersprüchlich eingeschätzt: viele, vor allem englische Autoren, sehen in ihm einen 

despotischen und fanatischen Herrscher, von spanischen Patrioten wurde und wird er zu 

Philipp dem Großen emporgehoben, dem Ritter der Zivilisation. ... Im Gegensatz zu Karl V. 

betrachtete Philipp II. Spanien als seine Heimat. Für ihn war es das Wertvollste, was er besaß. 

Er demonstrierte eine fromme und einfache Verehrung für den Katholizismus, verabscheute 

den Protestantismus als einen gotteslästerlichen Riss im Gewand der Kirche und sah in ihm 

eine ernste Bedrohung für die christliche Zivilisation. Er richtete seine Seele auf den Triumph 

des Glaubens“.
[25]

 So ordnete er einerseits seine eigenen Interessen denen der katholischen 

Kirche unter, andererseits aber widersetzte er sich ihr und führte seine eigenen Reformen 

ziemlich unabhängig von Rom durch. Philipp II. betrachtete sich als Ritter der 

Gegenreformation und unterdrückte jegliche Opposition. 

Zu der Visitationsreise des damaligen Ordengenerals der Karmeliten, Pater Rossi, und seiner 

Begegnung mit Teresa im Jahre 1567 bemerkt der holländische Autor und Karmelit Otger 

Steggink:  „Der Zusammenhang der historischen Situation des Karmel in Spanien mit dem 

politisch-religiösen Klima unter Philipp II. ist zwingend zu berücksichtigen, um die Reform 

[24]

CARLTON J. H. HAYES, Historia Política y Cultural de la Europa Moderna, Band I, 219

[25]

Ibd., 235.

http://www.ocd.net
http://www.ocarm.org


Seite 11/13 15.02.2009

der Karmeliten im 16. Jahrhundert zu verstehen.“
[26]

Zur Vertiefung siehe Joachim Smet und 

Balbino Velasco.
[27]

Philipp II. war ein absolutistischer Herrscher, der von sich glaubte, er sei mit messianischer 

Macht und den Gaben der Vorsehung bekleidet. Zusätzlich zu den Reformen des 

tridentinischen Konzils führte er in Spanien noch eigene Reformen durch. Zur Kontrolle 

seines totalitären Systems unterstützte er die Bildung von nationalen Ordenszweigen. Sein 

nationalistischer Katholizismus erklärt die uneingeschränkte Hilfe für die Reform der 

Unbeschuhten, die mit Recht „Reformen des Königs“ genannt wurden. 

Die politischen Interessen des Königs sind auch Gründe dafür, dass der Ordensgeneral der 

Karmeliten Pater Rossi bei seiner Spanienreise im Jahre 1567 erhebliche Schwierigkeiten 

hatte, die Richtlinien zur Erneuerung des Ordenslebens  im Sinne des tridentinischen Konzils 

zu vermitteln und durchzusetzen. Kaum hatte Pater Rossi Spanien verlassen, um seine 

Visitationsreise in Frankreich und Flandern, den Niederlanden und Deutschland fortzusetzen, 

traten in Spanien erhebliche Probleme auf. Ein päpstliches Schreiben vom 16. April 1576, das 

auf Veranlassung König Philipps II. erstellt worden war, ordnete den Bischöfen oder ihren 

ausgewählten Stellvertretern an, die Klöster der Karmeliten und einiger anderer Orden zu 

visitieren. Dies entsprach aber nicht der damaligen Rechtslage, denn jeder Orden war 

Souverän über seine Mitglieder. Er war berechtigt, seine Ziele und seine eigenen Visitatoren 

zu bestimmen und sich nicht vom Staat hineinreden zu lassen. Auf Grund der Einmischung 

des Königs „entstand ein Rechtskonflikt und schließlich wurden unbedarfte Visitatoren „aus 

dem Boden gestampft“, um den Karmelitenorden zu kontrollieren. Diese staatlichen 

Visitatoren begingen offensichtlichen Missbrauch und zahlreiche Unvorsichtigkeiten, so dass 

nach vielem Hin und Her der Papst sein Schreiben, zwei Jahre nachdem es versandt worden 

war, zurückzog.  Aber mit diesem Eingriff in die Ordensrechte war Uneinigkeit innerhalb des 

Ordens gesät und die negativen  Konsequenzen irreversibel.“
[28]

Die Absicht des Monarchen war klar, er wollte sich unter dem Deckmantel der Religiosität

„gelehrige“ Institutionen schaffen, um seine absolute Herrschaft ohne Rücksicht auf Rom 

durchzusetzen; dass die Orden hiermit nicht konform gingen und dies auch zu massiven 

Konflikten führte, braucht nicht betont zu werden. Aber eines steht fest: die religiösen Orden, 

die sich dem omnipotenten Willen des Königs beugten, genossen königliches Wohlwollen 

und Privilegien, und die, die sicht nicht fügten, wurden ausgegrenzt.

Bedauerlicherweise führten diese Probleme letztlich 1593 zur Spaltung des Karmelitenordens: 

in eine alte Observanz, „beschuhte“ Karmeliten, OCarm oder auch Stammorden genannt, und 

in die „unbeschuhten“ Karmeliten, OCD oder auch teresianischer Karmel genannt. 1600 

wurde die rechtliche Trennung des Ordens realisiert. Zur Beachtung: Teresa von Avila starb 

schon 1582 und Johannes vom Kreuz 1591. Beide unterstützten den Gedanken von 

unterschiedlichen, gleichberechtigten Observanzen, nicht aber den Geist der Spaltung in zwei 

verschiedene Orden, so wie es heute noch ist.

[26]

OTGER STEGGINK, OCarm, La Reforma del Carmelo Español, Roma, Institutum Carmelitanum, 1965, XXXVI.

[27]

BALBINO VELASCO BAYÓN  OCarm, Historia del Carmelo Español (1265-1563), Rom, Institutum 

Carmelitanum, 1990. JOACHIM SMET, OCarm, Los Carmelitas. Historia de la Orden del Carmen, 4 Bände, Madrid 

BAC, 1987-1995.

[28]

OTGER STEGGINK  OCarm, La Reforma del Carmelo Español, 438-440.
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1.5 Ordensgeneral Pater Govanni Batista Rossi, eine 

Schlüsselfigur in der Geschichte des Karmel

Die Bedeutung Pater Rossis für die Ordensreform –

ursprünglich eine individuelle Lösung für die Nonnen in Avila -

Weisung an Teresa von Avila: „Klöster gründen - so viele wie 

sie Haare auf dem Kopf hat“ – ein Reformzweig auch für den 

männlichen Orden

In der bisherigen Ordensgeschichte wurde dem Ordensgeneral Rossi nur begrenzt Beachtung 

geschenkt und sein Treffen mit Teresa von Avila im Februar 1567 nicht besonders beachtet. 

Erst von Pater Rossi erhielt Teresa die offizielle Erlaubnis, so viele Klöster im Geiste des 

ersten Klosters der Reform, San José, zu gründen, „wie sie Haare auf dem Kopf hat.“
[29]

 Denn 

erst diese Genehmigung war die Grundlage für teresianische Reform, an der Johannes vom 

Kreuz fast von Beginn an beteiligt war. Mehr noch, diese Begegnung legte den Grundstein für 

das großartige Werk der beiden Mystiker, auf Grund dessen sie im 20. Jahrhundert zu 

Kirchenlehrern ernannt wurden. Sie sollte die Geschichte des Karmel wesentlich prägen. 

Hier einige Erläuterungen, die für ein besseres Verständnis der damaligen Situation 

notwendig erscheinen. Es ist bekannt, dass Teresa von Avila auf ihrem spirituellen Weg mit 

der Situation im Kloster der Menschwerdung unzufrieden war. Das Kloster war zu ihrer Zeit 

weniger als Kloster, sondern eher als Beginenhaus einzuordnen und gehörte zum Orden der 

Karmeliten. Bei Gesprächen einiger gleich gesinnter Schwestern im September 1567 war 

Teresa die treibende Kraft, als sie sich berieten, „die Regeln des Klosters der Menschwerdung 

in Avila zu reformieren. ... Ihre Orientierung waren die ursprünglichen Regeln des 

Karmelitenordens aus dem 13. Jahrhundert, einer Zeit, in der die Mönche noch als Eremiten 

auf dem Berg Karmel in Israel lebten.“  So berichtete es die Nonne María de Ocampo, die an 

diesen Gesprächen teilgenommen hatte, und eine adelige Dame bot 1000 Dukaten 

Unterstützung an, wenn das Kloster „im Stil der unbeschuhten Franziskanerinnen“ geführt 

würde.
[30]

Nach einigen Schwierigkeiten und Zugeständnissen des damaligen Provinzials der Karmeliten 

von Kastilien gab 1562 der Bischof von Avila seine Genehmigung zur Klostergründung von 

San José. Nachdem das kleine Kloster fertig gestellt und Teresa von ihrer Aufgabe als Priorin 

im Kloster der Menschwerdung durch eine neue Wahl befreit war, zogen Teresa und einige 

Schwestern am 24. August, am Tag des heiligen Bartholomäus, in das Kloster San José ein. 

Da der Bischof offiziell die Klostergründung genehmigt hatte, feierte Pater Daza aus Avila im 

Kloster San José die erste Messe im Ritus des ursprünglichen Karmel. Durch diese Messfeier 

war das Kloster offiziell anerkannt und von da ab lebten die Nonnen nach der ursprünglichen 

Ordensregel des Karmel.“
[31]

 So erfüllte sich der Wunsch dieser kleinen Gruppe von Nonnen, 

„sich einem Leben im Sinne des Evangeliums zu widmen und wie die Apostel in einer 

Gemeinschaft zu leben“ (siehe dazu C1,2 Weg der Vollkommenheit). Zunächst gab es auch 

keinerlei Absichten, weitere Klöster zu gründen, sondern sie wollten in Stille und 

[29]

Erklärung des Dominikaners im Prozess von Salamanca 1591. Cf. BMC 18, 8.

[30]

 EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS OCD und OTGER STEGGINK OCarm, Tiempo y vida de Santa Teresa, 134. Gemeint sind die 

“Unbeschuhten des hl. Franziskus”, damals in Valladolid, später in Madrid, heute bekannt als die „königlichen Unbeschuhten“ (Descalzas 

Reales).

[31]

Ibd., 168-169. 
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Abgeschiedenheit Gott dienen, ähnlich wie die Eremiten des ursprünglichen Karmel. Die 

Anzahl der Nonnen wurde auf 13, später 21, begrenzt. 

Fünf Jahre verbrachten die Nonnen in Abgeschiedenheit im Kloster San José. Erst als der 

Ordensgeneral Rossi die Ordensprovinzen in Spanien und Portugal besuchte und im Februar 

1567 nach Avila kam, änderte sich die Situation, und Teresa war über diesen Besuch sehr 

überrascht und schrieb im Buch der Klostergründungen Kapitel 2: „…immer blieben unsere 

Generäle in Rom, keiner kam je nach Spanien, und es scheint mir unglaublich, dass er nach 

Avila kommt.“ … Als General Rossi nach Avila kam, übernahm der Bischof die ganze 

Verantwortung für die (ungewöhnliche) Situation, so dass meine Sorge umsonst gewesen war. 

Ich begegnete dem General in voller Offenheit, wie es meine Art ist. Komme was da wolle, 

schließlich ist er als Vorgesetzter ein Stellvertreter Gottes! … „Unser Herr regelte alles viel 

besser, als ich gedacht hatte, denn der General ist ein guter Diener Gottes, umsichtig und 

belesen. Als er sah, dass das Werk gut war, zeigte er keinerlei Verdruss oder Missfallen.“ 

Soweit Teresa.

Als Pater Rossi Teresa in Avila traf, hatte er schon alle spanischen Klöster bzw.

Beginenhäuser (Beaterios) visitiert und suchte nach einem Weg, wie er zur Umsetzung des 

tridentinischen Konzils die Beginenhäuser in Klöster mit Klausur umwandeln konnte. Für die 

spanischen Klöster der Karmelitinnen gab es noch keine einheitlichen Ordensregeln. Der 

General war vom Lebensstil der kleinen Gruppe Nonnen um Teresa sehr angetan. Teresa von 

Avila: „Er freute sich, unsere Lebensweise kennen zu lernen und sah darin ein Bild vom 

Beginn unseres Ordens … und so gab er die Genehmigung zu weiteren Klostergründungen“ 

(vgl. Buch der Klostergründungen F 2, 1-3). Teresa schrieb außerdem: „Solche Vollmachten 

hatte ich nie angestrebt, vielmehr wäre es mir töricht erschienen.“ 

Als Gründerin handelte sie also ausschließlich im Gehorsam gegenüber Ordensgeneral Pater 

Rossi. Rossi, nicht nur ihr Pater und Ordensoberster, sondern auch Mentor und Förderer ihres 

Werkes, zumindest am Anfang. Bedingt durch Fehlinformationen und Missverständnisse 

veränderte sich ihre Beziehung. Doch wie sehr sie ihn schätzte, mögen folgende Zitate 

verdeutlichen: „…dass das alle berücksichtigen mögen, wenn die Reform gut gelingt, dann 

durch Eure Unterstützung und Schirmherrschaft“, und als Teresa von seinem Tod erfuhr: „… 

Voller Liebe denke ich an ihn und bin ganz untröstlich und denke voller Schmerz an den 

Verdruss, den wir ihm gemacht haben. Er hatte es wirklich nicht verdient. Hätten wir uns an 

ihn gewandt, so wären jetzt alle Schwierigkeiten beseitigt.  Gott möge denen vergeben, die es 

immer wieder verhindert haben.“
[32]

Historisch bedeutend wurde außerdem die Konsequenz, die Teresa aus der Genehmigung für 

die Klostergründungen zog und im Buch der Klostergründungen, Kapitel 2,5,  sinngemäß 

beschreibt: „Als ich über die Gründung weiterer Frauenklöster nachdachte, kam es mir, dass 

es wichtig wäre, auch Männerklöster zu gründen, die nach der gleichen Regel leben  … und 

so schrieb ich einem Brief an den Vater General und bat ihn ganz intensiv, sein Bestes zu tun, 

um dies zu ermöglichen.“ Und so kam es, dass  Johannes vom Kreuz die Szene betrat.

[32]

Teresa von Avila, Brief 257, geschrieben in Avila am 15. Oktober 1578, 2. Teresa spielt an auf P. Ambrosio Maríano, der gegen den 

General rebelliert hatte. 
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1.1 Hagiographie und  Biographie


Merkmale einer modernen Biographie -  Merkmale der barocken Hagiographie – Unterdrückung von kritischen Stimmen 





„Ich war hier“ - „fuit hic“, mit diesen Worten unterschrieb der große flämische Maler Jan van Eyck sein Gemälde „Die Arnolfini Hochzeit“. Er selbst ist auf einem kleinen Spiegel im hinteren Teil des Bildes zu erkennen und demonstrierte damit, dass er die realen Personen und ihr Umfeld kannte, ein Zeitgenosse war. Dieses Gemälde spiegelt seinen persönlichen Eindruck, denn vermutlich war die Szene nicht so idyllisch, wie im Bild dargestellt. Er porträtierte nicht nur die Eheleute, sondern präsentierte auch sie in ihrem häuslichen Umfeld, beleuchtet von einer indirekten Lichtquelle, die die Personen harmonisch in das Bild einbezieht. Dieses elegante bürgerliche Ehepaar wirkt authentisch und realistisch, auch wenn es in genau diesem Umfeld sicher nicht gelebt hat.





Dies lässt sich ebenfalls auf die Arbeit eines Historikers übertragen. Seine Aufgabe ist es, alle Details aufzuzeigen, die aus seiner Sicht für eine realistische Darstellung der Person relevant sind. Dies betont auch der bekannte holländische Historiker und Karmelit Otger Steggink, wenn er schreibt: „Die moderne Biographie versucht, die Hauptperson in ihrem familiären, sozialen, historischen, ökonomischen und religiösen Umfeld darzustellen. Natürlich wird es niemals möglich sein, den gesamten historischen Kontext, in dem der Protagonist heranwuchs und lebte, zu rekonstruieren.“[[1] OTGER STEGGINK OCarm., Presentación, en Juan de la Cruz, espíritu de llama, Rom, Institutum Carmelitanum 


1991, 2.1] Die bisher veröffentlichten Biographien  über Johannes vom Kreuz entsprechen bedauerlicherweise diesen Anforderungen nicht. Gründe hierfür gibt es viele, einige sollen hier erläutert werden.





Auf den ersten Blick ist es erstaunlich, dass Johannes vom Kreuz nach seinem Tod 1591 in Úbeda in Vergessenheit geriet. Man hielt ihn offensichtlich nicht für bedeutend, denn erst zehn Jahre nach seinem Tod begann man, Daten und Fakten über ihn zu sammeln. Die beiden Historiker des 20. Jahrhunderts  Efrén de la Madre de Dios (OCD) und Otger Steggink (OCarm) schreiben im Vorwort ihres Buches Tiempo y vida de San Juan de la Cruz, „Zeit und Leben des Johannes vom Kreuz“: „Pater Francisco de la Madre de Dios  begann eher zufällig, Fakten,  Lebenserinnerungen und Sprüche des Johannes vom Kreuz zu sammeln.“  Pater Francisco  war damals spanischer Ordensgeneral der unbeschuhten Karmeliten und ordnete von 1602 bis 1604 die Unterlagen über die Anfänge der Ordensreform. Erst etwa ab 1614 „begann Pater José de Jesús María Quiroga, der offizielle Chronist der Reform, mit einer systematischeren Sammlung von Daten. Dazu bat er Nonnen und Mönche, ihm Notizen, Erinnerungen und alles, was mit dem erbaulichen Leben des Johannes vom Kreuz zu tun hatte, zuzusenden.“ Ähnlich verfuhr auch der ihm folgende Chronist Pater Jerónimo de San José de Ezquerra.“[[2] EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS OCD,  OTGER STEGGINK OCarm., Tiempo y vida de San Juan de la Cruz, 


Madrid, BAC, 1992, XII.2]  1614, im Jahr der Seligsprechung der Teresa von Avila, ordnete schließlich der damalige General der Unbeschuhten, Pater José de Jesús María, an, Information für den Seligsprechungsprozess des Johannes vom Kreuz zu sammeln. Man kann davon ausgehen, dass der Ruf der Heiligkeit Teresas von Avila und ihre Beziehung zu Johannes vom Kreuz Anlass für diese Initiative war. In Folge dieser Ereignisse, 23 Jahre nach seinem Tod, begann der Seligsprechungsprozess für einen Menschen, den man bis dahin nicht beachtet hatte. Auf Anweisung von Ordensgenerälen wurde dieser  Prozess immer wieder unterbrochen und dauerte bis 1675. Im Jahre 1725 wurde er heilig gesprochen.





Pater Alonso de la Madre de Dios, ein weiterer Chronist, formulierte ein Konzept für die Befragung zum Seligsprechungsprozess (1614-1617). Dieser Fragenkatalog enthielt etwa 36 Hauptpunkte, die zum Ziel hatten, die Heiligkeit und Ehre des Kandidaten darzustellen. So kann man sich leicht vorstellen, dass den Antworten Aktualität und Frische fehlten, zumal zu diesem Zeitpunkt die Legendenbildung schon in vollem Gange war. Sie wurden mit wundersamen Geschehnissen ausgeschmückt, ohne die man sich damals keinen Heiligen vorstellen konnte. „Die Historie wurde durch das Werk von Pater Alonso de la Madre de Dios  in eine Hagiographie umgewandelt … und man kann sagen, dass er das Grundmuster entwickelte, nach dem später die klassischen Erzählungen über Johannes vom Kreuz entstanden.“[[3] Ibd., XV.3]





„Ich weiß nicht, welch ein Los, dass es niemanden gibt, der sich an diesen Heiligen erinnert“, schrieb Teresa von Avila bereits im August 1578 an Pater Gracián, ihrem Beichtvater und engem Vertrauten. Da Johannes schon zu Lebzeiten von vielen vergessen war, ist es verständlich, dass er auch nach seinem Tode so lange unbeachtet blieb. Erst 1616, also 25 Jahre nach seinem Tod, entstand die erste Lebensbeschreibung über Johannes vom Kreuz nur im Rahmen einer Biographie über seinen Bruder, Francisco de Yepes. Er war ebenfalls im Ruf der Heiligkeit gestorben.  Der Autor dieser Biographie war Pater José de Velasco, ein Karmelit der alten Observanz. Zwei Jahre später, 1618, erschien eine Zusammenfassung über das Leben des Johannes vom Kreuz und eine erste Herausgabe seiner Werke in Alcalá de Henares, eine weitere erschien 1628 mit dem Titel „Geschichte über das Leben und die Tugenden des gepriesenen Paters Johannes vom Kreuz…. und einer Erklärung der Stufen des kontemplativen Lebens, die ihn durch unseren Herrn zu seltener Vollkommenheit geführt haben.“ Der Titel allein sagt schon, dass es sich mehr um eine Lobrede als um eine Biographie handelt.





Die erste ausführlichere Biographie über Johannes vom Kreuz wurde von dem oben schon erwähnten Pater José de Jesús María Quiroga geschrieben und wegen der harten Zensur der spanischen Ordensleitung der unbeschuhten Karmeliten in Brüssel veröffentlicht. Sie wurde quasi zur offiziellen Biographie. 1638 erfolgten Übersetzungen ins Französische und Italienische. 1663 erschien eine lateinische Version in Köln. Eine überarbeitete Edition erschien 1717 in Málaga und wurde trotz bekannter zensurbedingter Mängel 1927 noch einmal in Malaga herausgegeben.[[4] 1992 erschien über die Junta de Castilla y León eine neue Ausgabe, erarbeitet von Fortunato Antolín, mit dem Titel: JOSÉ DE 


JESÚS MARÍA (QUIROGA), Historia de la vida y virtudes del Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, Salamanca, 1992.4]


Heute besteht kein Zweifel, dass die ersten Lebensbeschreibungen über Johannes vom Kreuz manipuliert waren, damals eine ganz normale Tatsache.  Die beiden Autoren der karmelitanischen Reform, Quiroga und Ezquerra, wurden hart zensiert. Mit Francisco de Santa María Pulgar fand sich dann ein Chronist, der offensichtlich den Vorstellungen der damaligen Führung eher entsprach. Er erstellte die Vorlage für das typisierte „Johannes-Bild“, das auch heute zum Teil noch verbreitet ist. Dieses Werk[[5]  FRANCISCO DE SANTA MARÍA PULGAR Y SANDOVAL OCD, Reforma de los Descalzos de nuestra Señora 


del Carmen de la Primitiva Observancia…, Madrid, 1664-1665, 2 Bände5] dient immer noch als grundlegende Quelle, wobei jedoch fast alle Darstellungen nur auf Legenden beruhen, wenn sie auch bisweilen einen wahren Kern enthalten. Hier zu versuchen, die Spreu vom Weizen zu trennen, ist und wird weiterhin die Aufgabe der Historiker der heutigen Zeit sein.





Über Jahrhunderte waren „Johannes vom Kreuz-Biographien“ Orientierung für ein „erbauliches“ Leben. Der Historiker und Karmelit, OCD, Teófanes Egido schrieb 1991: „Die Einschätzung der Vita des Johannes macht Probleme, die heute noch nicht alle ausgeräumt sind. Die Erzählungen über sein Leben, wenn auch exzellent aus mancherlei Gesichtspunkten, sind seit dem 17. Jahrhundert Vorbild für den Typus einer Hagiographie, der sich natürlich nur im Rahmen dessen bewegen kann, was gerade als heilig erachtet wird. Man reproduzierte deren Inhalte bis fast in die heutige Zeit. … Es sind alles nur Hagiographien und keine Biographien“.  Hier  bezieht sich Teófanes Egido auf die „Biographie“ von Pater Crisógono de Jesús de Sacramento aus dem Franco-Spanien von 1946 und fährt fort: „Auch in Anbetracht dessen, dass man damals in Spanien vieles verklärte, so macht die unkritische Übernahme von Legenden sie wieder einmal zu einer Hagiographie, erklärlich nur aus der historischen Situation, in der sie geschrieben wurde.“[[6] TEÓFANES EGIDO OCD, San Juan de la Cruz: de la hagiografía a la historia en Juan de la Cruz, Espíritu de llama, 


Institutum Carmelitanum, Rom, 1991, 7-22, Seite 76] Diese „Biographie“ mit dem deutschen Titel „Doktor Mysticus“ entstand in der Zeit der faschistischen Diktatur Spaniens und basiert auf den Legenden und Zeugnissen der Heiligsprechung aus der Zeit des Barock. Sie wurde bis vor kurzen auch in deutschen Texten als relevant zitiert und nicht immer kritisch reflektiert. 





Zusammenfassend noch einmal Teófanes Egido zur aktuellen Situation: „Bedingt durch die mangelhafte Datenlage über sein Leben war zur Zeit des Heiligsprechungsprozesses der Legendenbildung Tür und Tor geöffnet. Diese Art der Darstellung verfestigte sich im Barock und wurde zu einem Modell universaler Heiligkeit in einer sakralen Gesellschaft. Die Schriften über das Leben des  Johannes vom Kreuz  entsprechen damit barocken Vorstellungen von Heiligkeit und nicht einer fundierten Biographie..“[[7]  Vgl. TEÓFANES EGIDO OCD, Contexto histórico de San Juan de la Cruz en  Experiencia y pensamiento en 


San Juan de la Cruz, Madrid,  1990 [335-377], 335-336.7] 








1.2 Jean Baruzi verfasst die erste moderne Biographie


Erste kritische Auseinandersetzung mit den bestehenden Hagiographien und den manipulierten Werksausgaben des Johannes vom Kreuz - trotz weltweiter Anerkennung  fand Baruzi in Spanien bis etwa 1990 wenig Beachtung -  Übersetzung ins Spanische erst 1991 -  Johannes vom Kreuz, ein Mensch!





Die erste moderne und kritische Biographie schrieb der französische Religionsphilosoph und Historiker Jean Baruzi um 1920: „Die bisherigen Biographien des Johannes vom Kreuz  sind außerordentlich einseitig. Es sind Hagiographien, reproduziert mit süßem Wohlgefallen, trivial und durchwebt mit den unvermeidlichen Wundergeschichten. Die Kindheit wird nicht als normale Kindheit betrachtet, die Studienzeit in Salamanca wird gefälscht und die Verfolgungen werden nicht auf ihre wirkliche Ursache hin untersucht. Die Leiden am Ende seines Lebens beschreiben die ersten Biographen mit Begeisterung und unkritisch. Die nachfolgenden Historiker unterwarfen sich gelehrig. … Wenn man diese Legenden nicht sorgfältig unter Berücksichtigung von gesicherten Daten korrigiert, läuft man Gefahr, gravierende Fehler zu machen. Eine bloße Aufzählung der biographischen Werke, außerdem unvollständig, hat keine kritische Relevanz.“[[8] JEAN BARUZI, San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, Valladolid, Junta de Castilla y León 


1991, 670.8] 





Aber nicht nur die Vita, sondern auch die Werke des Johannes vom Kreuz wurden im Nachhinein verändert. Der Zusammenhang zwischen Leben und Werk wurde somit ebenfalls verfälscht. Drei Editionen wurden Anfang des 17./18. Jahrhunderts herausgegeben: Alcalá de Henares 1618, Madrid 1630, Sevilla 1703. Wie Teófanes Egido sagt, wimmelt es in ihnen „von Auslassungen, Änderungen, Fälschungen und falschen Verknüpfungen“. Im Jahre 1776 unternahm der Karmelit Pater Andrés de la Encarnación in seinen „Historischen Erinnerungen“ eine tiefer gehende Revision der Werke des Johannes vom Kreuz. Bemerkenswert ist, dass er schon im 18. Jahrhundert kritische Anmerkungen schrieb, die aber erst im 20. Jahrhundert von Baruzi aufgegriffen wurden, der schreibt: „Pater Andrés fand die Bücher des Johannes vom Kreuz außerordentlich vielschichtig und deshalb auch in mancher Hinsicht anders zu interpretieren, als man es bis zu diesem Zeitpunkt getan hatte. Er stellte fest, dass die bis dahin veröffentlichten Schriften nicht die ursprünglichen Werke des Johannes vom Kreuz waren, sondern eher die Werke der damaligen Kirche. Man hatte seine Lehre verändert und stellte sie dennoch als die seine hin.“  Zur Beachtung seiner  Vorgesetzten fügte Pater Andrés de la Encarnación hinzu: „Am Anfang hätte man diese „Religion“ noch korrigieren können. Jetzt kann man es nicht mehr, weil sie viel mehr die Werke der offiziellen Kirche sind, als die des Johannes.“[[9] Ibd., 47-48.9] 





In diesem Zusammenhang sei noch einmal Teófanes Egido zitiert: „Es gibt einiges, das die Ordensleitung berücksichtigen möge - mag sich das auch wie eine Drohung anhören - schon Baruzi war sich der Brisanz und der Notwendigkeit bewusst, das Werk des Johannes vom Kreuz kritisch zu bereinigen… Die Argumente von  Pater Andrés de la Encarnación wären unverständlich, wenn man nicht die Urfassungen des Johannes vom Kreuz zu Wort kommen ließe und weiterhin Angst hätte, die Realität auszusprechen.“[[10] TEÓFANES EGIDO, OCD, Vorwort zum Werk des FRAY ANDRÉS DE LA ENCARNACIÓN, OCD, Memorias


 historiales I, Salamanca, Junta de Castilla y León 1993, [13-25] 20.  10]  Weiterhin kommentiert er: „Baruzi wertet fortlaufend die Texte aus den „Historischen Erinnerungen“, die Anfänge der neuen Kritik, aus, die von dem schon oben zitierten Pater Andrés geschrieben wurden. Dies blieb unberücksichtigt und erklärt, dass die Originalschriften des Johannes vom Kreuz über Jahrhunderte unzugänglich waren. Baruzi sagte dies schon 1924. Aber es dauerte immerhin noch etwa siebzig Jahre, bis sein Buch ins Spanische übersetzt und herausgegeben wurde.“[[11] Vgl. Ibd., 25.11]


Nach etwa zwanzig Jahren Forschungsarbeit präsentierte Jean Baruzi sein Buch „Johannes vom Kreuz und das Problem der mystischen Erfahrung“ 1923 an der Sorbonne. Dank dieser Arbeit konnten Johannes vom Kreuz und sein Werk „eine universal beachtete Bedeutung erhalten“, wie Gonzáles de Cardenal sagte.[[12] OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Sorbona frente a mística española, ABC  literario (7-II-1992), 18.12] Die italienische Autorin Rosa Rossi schrieb im Nachwort zu ihrer Übersetzung von Baruzis Buch: „Das erste, was in dem biographischen Profil des Johannes vom Kreuz in Baruzis Werk hervorsticht, ist, dass der Leser eine Biographie frei von Heiligenlegenden vorfindet, befreit von  Manipulationen, die der Heiligsprechung dienten, und befreit von einer Idee der Heiligkeit, die die kirchlichen Autoritäten gefördert hatten. Baruzi zeichnet ein kritisches biographisches Profil, das die verkürzte Sicht der Heiligkeit, die mit den Vorgängertexten auf uns kam, transparent macht.“[[13] ROSA ROSSI, Nachwort zum Werk von  Jean Baruzi, San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, 


Valladolid, 1991, 713-721. Über dieses Nachwort schreibt González de Cardedal: “El epílogo sencillamente no es de recibo – der Epilog passt einfach nicht” 


(ABC literario, 7-II-1992, 18).13]





Doch der schon erwähnte spanische Pater Crisógono de Jesús Sacramentado schrieb ein hartes Urteil über das Buch des  französischen Wissenschaftlers: „Er beschreibt nicht den historischen Johannes vom Kreuz, geboren in Fontiveros und gestorben in Úbeda, den süßen Sänger der mystischen Liebe, sondern einen anderen, geboren im 20. Jahrhundert, eine Missgeburt des Doktors der Sorbonne. Johannes vom Kreuz wird zum Sänger eines Pessimismus, schwärzer und dunkler als die Pantheisten des Nordens. Baruzis  Werk macht aus Johannes vom Kreuz einen transzendental orientieren Pantheisten und Idealisten, wie etwa Plotin im 3. Jahrhundert n. Chr.“[[14] CRISÓGONO DE JESÚS SACRAMENTADO, OCD, San Juan de la Cruz. Su obra científica y su obra literaria, 


Avila, 1929, 18-19, zitiert von FORTUNATO ANTOLÍN, Aproximación a las biografías sanjuanistas en Mistico e


 Profeta, Rom, 1991, 335.14]





Ohne Zweifel hat dieses harte Urteil über Baruzi in Spanien große Wirkung gehabt. Obwohl alle modernen Autoren dieses Buch als unerlässliches Werk zitieren, wurde es erst 1991 ins Spanische übersetzt. Rosa Rossi meint dazu: „Die Biographie des Pater Crisógono … ist gegen den Geist des Buches von Baruzi geschrieben. … Hier sollte man erinnern, dass die Biographie von Crisógono im Spanien der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde und die geistige Haltung des Franco-Spaniens widerspiegelt. … Wunder wurden immer noch wie im Prozess der Heiligsprechung erzählt und hatten das gleiche Informationsniveau.“ Zusammenfassend sagt sie: „Ebenfalls Edith Stein hat dieses Buch[[15] “Ich habe das Werk von Baruzi vorliegen, ein Buch mit über 700 Seiten, klein gedruckt, mit allen wissenschaftlichen Erfordernissen … Das Werk ist mit großem Engagement geschrieben und durch kein anderes zu ersetzen, wenn man tiefer gehende Studien betreiben will“, schreibt  Edith Stein am 21. Oktober 1942. (Zitat von José Jiménez Lozano in seinem Prolog zum Buch von  Baruzi, 29, n. 36)15] wegen der methodischen Herangehensweise und der Darstellung der Beziehung von Leben und Werk geschätzt.“[[16] ROSA ROSSI, Nachwort  zum Werk von Baruzi, 713, n. 1.16] 








Abschließend ein Zitat des spanischen Autors Jiménez Lozano: „Baruzis Anstrengungen richten sich darauf, Johannes vom Kreuz von seinem konfessionsgebundenen und normierten Korsett zu befreien. Er positioniert ihn in das Spannungsfeld zwischen kulturellem Prozess und Individuum, will sagen, dass man sowohl dem Menschen wie auch dem Werk Aufmerksamkeit schenken soll.“ Hier gelingt zum ersten Mal die Befreiung von dem spekulativen theologischen Korsett, das auch die neoklassizistischen Thomisten immer wieder versuchen, der mystischen Erfahrung überzustülpen, und er fügt hinzu: „Aus historischer Sicht ist Baruzi der erste, der die Verehrungsbiographie oder Hagiographie der Barockzeit zerriss und Johannes vom Kreuz vom Sockel auf die Erde stellt. Er befreit ihn von den Legenden und theatralischen barocken Darstellungen und macht ihn damit zu einem Menschen, zu einem Bruder. Baruzi war der erste, der die historischen Umstände bewertete.“[[17] JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO, Nachwort  zum Werk von Baruzi in spanischer Sprache, Valladolid, 1991, 7-31 (S. 14 y 17).17]  Eine Übersetzung des Buches von Baruzi in die deutsche Sprache gibt es nicht.





 


1.3 Die Ordensspaltung der Karmeliten in „Beschuhte“ und „Unbeschuhte“


Aspekte der teresianischen „Ordensreform“ – Ordenskonflikte innerhalb des Karmelitenordens im 16. Jahrhundert  –  Konsequenzen bis in die heutige Zeit 





Viele Biographien stellen Johannes vom Kreuz als Angehörigen eines veralteten Ordens dar, der nicht mehr den ursprünglichen strengen Regeln folgte und reformbedürftig war. Mit wenigen Ausnahmen wurde dieses Schwarzweißbild auf alle Mitglieder des Ordens der alten Observanz projiziert. Dies hatte und hat immer noch Auswirkungen auf die nachfolgenden Generationen von Nonnen und Mönchen beider Observanzen und eine wirkliche Annäherung bisher maßgeblich beeinträchtigt. 





In dem Buch „Doctor Mysticus“ zitiert Pater Crisógono einige Biographen, die behaupten, dass Johannes vom Kreuz den Karmelitenorden deshalb wählte, weil er damals der „heruntergekommenste“ Orden war und er ihn reformieren wollte. Auch wenn Chrisógono dies als „Legende“ abtut[[18] CRISÓGONO DE JESÚS SACRAMENTADO, OCD, Vida de San Juan de la Cruz, Madrid, BAC, 11. Auflage, 1982, 44.18],  muss man sich fragen, warum er damit letztlich Johannes vom Kreuz als einen eingebildeten und eitlen Anwärter auf das religiöse Leben darstellt. 





Der Karmelitenorden des 16. Jahrhunderts verdiente die Kritik einiger schlecht informierter Historiker nicht, die den Karmel als eine besondere Ausnahme unter den damaligen Mendikantenorden hinstellten. Diese Vorstellungen haben sich bis zum heutigen Tag erhalten. Letztlich zielte dies nur darauf ab, die Figuren der Teresa und des Johannes zu überhöhen - als ob sie eines künstlichen Glanzes bedürften!





Der Historiker und Karmelit der alten Observanz Pater Pablo María Garrido schrieb 1976: „Es ist eine Tatsache und sicherlich bedauerlich, dass der Karmelorden im 16. Jahrhundert eine „schlechte Presse“ hatte. Damals vielleicht verständlich, aber ohne Zweifel unnötig, um die „nur ungenügend verstandene“ Reform der Teresa von Avila und des Johannes vom Kreuz zu rechtfertigen. Es ging wohl mehr um eine Art ungesunde Genugtuung, die negativen Aspekte des Karmellebens herauszustellen.“[[19] PABLO Mª GARRIDO, OCarm, Jaime Montañés. Espejo de bien vivir y para ayudar a bien morir, Madrid 1976, 17.19] Gemeint ist hier im Wesentlichen die nachträgliche Rechtfertigung der Ordensspaltung in beschuhte und unbeschuhte Karmeliten (Anm. der Übersetzer).





Zum besseren Verständnis hier einige Aspekte der Karmelgeschichte: 


Der Orden der Karmeliten wurde im 12. Jahrhundert im Geiste des Propheten Elias als Eremitenorden gegründet. Die ersten Gemeinschaften entstanden im Heiligen Land im Karmelgebirge. Bedingt durch Machtverschiebungen zur Zeit der Kreuzzüge wanderten die Karmeliten nach Europa aus. Hervorhebenswert ist auch seine Bedeutung als Marianischer Orden und dass er wie alle Mendikantenorden von den Reformgedanken des 15. und 16. Jahrhunderts betroffen war. 





Die Reformbewegung der Unbeschuhten entstand in der kleinen, relativ unbedeutenden Provinz Kastilien im 16. Jahrhundert. Initiiert wurde sie von Teresa von Avila, die im Kloster der Menschwerdung mit der Klostersituation, in der sie lebte, unzufrieden war und deshalb mit einigen Nonnen ein kleines Kloster gründete, in dem sie einfach und zurückgezogen im Dienst an Gott leben wollten. Es war eine individuelle Initiative und zielte in keiner Weise darauf ab, den Orden zu reformieren. Auf Grund seiner politischen Interessen förderte Philipp II. von Spanien die Bewegung der „unbeschuhten Ordenszweige“ und versuchte somit, den Einfluss Roms zurückzudrängen. (Im Laufe dieses Buches werden diese Zusammenhänge ausführlicher dargestellt, siehe vor allem Kapitel 2.12 ff.)





Um noch einmal deutlich zu machen, dass die Reform der Teresa nicht auf einen „heruntergekommenen“ Orden abzielte, hier ein Zitat von Pater Alonso de la Madre Dios, der 1614 an den offiziellen Historiker der Unbeschuhten, Pater José de Jesús María Quiroga, schrieb: „Es erscheint mir wichtig, über die Patres des Karmel zu sprechen, die nach der gemilderten Regel lebten. Ihnen schulden wir besonders viel und es wird zur Ehre der Geschichte der Reform aller Orden gereichen. In keinem Fall scheint es mir angebracht, von einen „heruntergekommenen“ oder veralteten Orden zu sprechen, weder zur Zeit der Reform noch zu der Zeit, als unsere heilige Mutter Teresa von uns ging.“[[20] Original-Brief vom 13. Mai 1614, veröffentlicht von P. Bartolomé Xiberta OCarm., Analecta 15, 


1950, 176-177, und zitiert u.a. von PP. Otger Steggink und Pablo María Garrido.20]  In der Fortführung des zitierten Textes fügt Pater Alonso einen Katalog verehrenswürdiger und gebildeter Karmeliten aus der Zeit der Teresa hinzu. Bedauerlicherweise ignorierte Pater Quiroga die klugen Anmerkungen, als er über die Reform der Unbeschuhten und über die Tugenden des Johannes vom Kreuz schrieb. So ist es erklärlich, dass ein paar Jahrhunderte später sich auch niemand um die schon erwähnten Beobachtungen von Pater Andrés de la Encarnación von 1776 kümmerte. 


Erklärend sei hier noch Pater Garrido angeführt: „Die ersten, wie auch die nachfolgenden Biographien der beiden Heiligen und Initiatoren der unbeschuhten Reform haben bis jetzt die offizielle Geschichtsschreibung stark geprägt. … Ich bin aus meiner Sicht zu dem Schluss gekommen, dass die protegierte und bevorzugte Stellung eines Paters Nicolás Doria zweifellos die Hauptursache für die teresianisch-sanjuanistische Reform war, die in aller Konsequenz erst nach dem Tod der Teresa und des Johannes durchgesetzt wurde. …Um diese sicherlich unnötige Ordenspaltung zu rechtfertigen, wurde die Ordensgeschichte teilweise manipuliert, und dies hatte dann wiederum Auswirkungen auf die ersten Biographien des Johannes vom Kreuz .“[[21]  PABLO MARÍA GARRIDO OCarm., Hacia una revisión de la biografía de San Juan de la Cruz en Mistico e Profeta. 


San Giovanni della Croce nel IV Centenario della sua morte, Rom, Teresianum, 1991, [345-371] 347.21]





Die Geschichte der Ordensspaltung weist immer noch einige Fragen auf, die der Klärung bedürfen. In diesem Buch soll der Versuch gemacht werden, die Geschichte transparent darzustellen.[[22] Zu diesem Thema sind von grundlegender Bedeutung die Werke von ANSELMO DONÁZAR ZAMORA OCD, Principio y fin 


de una Reforma, Bogotá 1968, und die von ILDEFONSO MORIONES OCD, Ana de Jesús y la herencia teresiana, Rom, 


1968, sowie El P. Doria y el carisma teresiano, Rom, 1994.22] Dabei sollte nicht vergessen werden, was der unbeschuhte Karmelit und ehemalige Ordensgeneral aus Mexiko, Camilo Maccise, formulierte, als er sich für eine Annäherung der Brüder innerhalb der Familie des Karmels einsetzte und 1993 schrieb: „Eine erneuerte Brüderlichkeit, die dauerhaft und authentisch sein soll, muss auf der Wahrheit und dem gegenseitigen Verzeihen aufbauen, und auch auf einer pluralistischen Akzeptanz. Was sie nicht braucht, ist, die andere Seite abzuwerten, sie anzugreifen oder zu beschuldigen. Nur so verfallen wir nicht weiterhin in irrige Ansichten und Haltungen, die nur auf Sand gebaut sind.“[[23]CAMILO MACCISE OCD, En el amor y la verdad, Rundschreiben an die Brüder und Schwestern des teresianischen Karmel


 vom 19. März 1993.23] 





Weitere Informationen zur Ordensgeschichte siehe die Reihe „The Carmelites“ von Joachim Smet, O. Carm.; der erste Band wurde ins Deutsch übersetzt „Die Karmeliten“. Literaturliste im Anhang - weitere Informationen auf den Homepages der beiden Ordenszweige www.ocd.net oder www.ocarm.org ; weitere Internetadressen im Anhang.








1.4 Die politische und religiöse Situation im Spanien des 16. Jahrhunderts


Reformen des Königs Philipp II. – Unterdrückung jeglicher Opposition - Loslösung vom Papsttum - Entmachtung einiger Orden und daraus erwachsende Konflikte – weitere Ursachen für die Ordensspaltung der Karmeliten





Karl V. heißt er in Deutschland und in Spanien Carlos I. Er erbte 1519 „mehr Länder und Städte als je ein christlicher Herrscher zuvor“.[[24] CARLTON J. H. HAYES, Historia Política y Cultural de la Europa Moderna, Band I, 21924] Mit 19 Jahren fielen ihm die Länder seiner Großeltern zu: das Heilige Römische Reich deutscher Nation, von Österreich bis zu den Niederlanden, das gesamte spanische Königreich mit den Besitztümern in Amerika und den Philippinen.





1556 dankte er ab, um sich ins Kloster Yuste, Zentralspanien, einem Kloster der Hieronimiten, zurückzuziehen. Er teilte sein Reich zwischen seinem Sohn Philipp II. und seinem Bruder Ferdinand auf. Bei seiner Verabschiedung als weltlicher Herrscher kam er 1556 nach Medina del Campo, damals ein bedeutender Handelsplatz in Zentralspanien. Dort wohnte er bei seinem guten Freund Don Rodrigo de Dueñas und verabschiedete sich von seinem langjährigen Kaplan, dem Karmeliten Pater Rengifo, der ihn bat, ein einfaches Kloster in Medina zu gründen, um sich dort zurückziehen. Das Kind Johannes vom Kreuz oder Juan de Yepes, wie er bis zum Eintritt ins Kloster  hieß, wohnte gegenüber von dem Palast der Familie Dueñas. Er war damals 14 Jahre alt.


 


„Philipp II., der Erbauer des Escorial, wird wie nur wenige Könige von den Historikern völlig widersprüchlich eingeschätzt: viele, vor allem englische Autoren, sehen in ihm einen despotischen und fanatischen Herrscher, von spanischen Patrioten wurde und wird er zu Philipp dem Großen emporgehoben, dem Ritter der Zivilisation. ... Im Gegensatz zu Karl V. betrachtete Philipp II. Spanien als seine Heimat. Für ihn war es das Wertvollste, was er besaß. Er demonstrierte eine fromme und einfache Verehrung für den Katholizismus, verabscheute den Protestantismus als einen gotteslästerlichen Riss im Gewand der Kirche und sah in ihm eine ernste Bedrohung für die christliche Zivilisation. Er richtete seine Seele auf den Triumph des Glaubens“.[[25] Ibd., 235.25]  So ordnete er einerseits seine eigenen Interessen denen der katholischen Kirche unter, andererseits aber widersetzte er sich ihr und führte seine eigenen Reformen ziemlich unabhängig von Rom durch. Philipp II. betrachtete sich als Ritter der Gegenreformation und unterdrückte jegliche Opposition. 





Zu der Visitationsreise des damaligen Ordengenerals der Karmeliten, Pater Rossi, und seiner Begegnung mit Teresa im Jahre 1567 bemerkt der holländische Autor und Karmelit Otger Steggink:  „Der Zusammenhang der historischen Situation des Karmel in Spanien mit dem politisch-religiösen Klima unter Philipp II. ist zwingend zu berücksichtigen, um die Reform der Karmeliten im 16. Jahrhundert zu verstehen.“[[26] OTGER STEGGINK, OCarm, La Reforma del Carmelo Español, Roma, Institutum Carmelitanum, 1965, XXXVI.26]  Zur Vertiefung siehe Joachim Smet und Balbino Velasco.[[27]BALBINO VELASCO BAYÓN  OCarm, Historia del Carmelo Español (1265-1563), Rom, Institutum 


Carmelitanum, 1990. JOACHIM SMET, OCarm, Los Carmelitas. Historia de la Orden del Carmen, 4 Bände, Madrid 


BAC, 1987-1995.27]





Philipp II. war ein absolutistischer Herrscher, der von sich glaubte, er sei mit messianischer Macht und den Gaben der Vorsehung bekleidet. Zusätzlich zu den Reformen des tridentinischen Konzils führte er in Spanien noch eigene Reformen durch. Zur Kontrolle seines totalitären Systems unterstützte er die Bildung von nationalen Ordenszweigen. Sein nationalistischer Katholizismus erklärt die uneingeschränkte Hilfe für die Reform der Unbeschuhten, die mit Recht „Reformen des Königs“ genannt wurden. 





Die politischen Interessen des Königs sind auch Gründe dafür, dass der Ordensgeneral der Karmeliten Pater Rossi bei seiner Spanienreise im Jahre 1567 erhebliche Schwierigkeiten hatte, die Richtlinien zur Erneuerung des Ordenslebens  im Sinne des tridentinischen Konzils zu vermitteln und durchzusetzen. Kaum hatte Pater Rossi Spanien verlassen, um seine Visitationsreise in Frankreich und Flandern, den Niederlanden und Deutschland fortzusetzen, traten in Spanien erhebliche Probleme auf. Ein päpstliches Schreiben vom 16. April 1576, das auf Veranlassung König Philipps II. erstellt worden war, ordnete den Bischöfen oder ihren ausgewählten Stellvertretern an, die Klöster der Karmeliten und einiger anderer Orden zu visitieren. Dies entsprach aber nicht der damaligen Rechtslage, denn jeder Orden war Souverän über seine Mitglieder. Er war berechtigt, seine Ziele und seine eigenen Visitatoren zu bestimmen und sich nicht vom Staat hineinreden zu lassen. Auf Grund der Einmischung des Königs „entstand ein Rechtskonflikt und schließlich wurden unbedarfte Visitatoren „aus dem Boden gestampft“, um den Karmelitenorden zu kontrollieren. Diese staatlichen Visitatoren begingen offensichtlichen Missbrauch und zahlreiche Unvorsichtigkeiten, so dass nach vielem Hin und Her der Papst sein Schreiben, zwei Jahre nachdem es versandt worden war, zurückzog.  Aber mit diesem Eingriff in die Ordensrechte war Uneinigkeit innerhalb des Ordens gesät und die negativen  Konsequenzen irreversibel.“[[28] OTGER STEGGINK  OCarm, La Reforma del Carmelo Español, 438-440.28]





Die Absicht des Monarchen war klar, er wollte sich unter dem Deckmantel der Religiosität  „gelehrige“ Institutionen schaffen, um seine absolute Herrschaft ohne Rücksicht auf Rom durchzusetzen; dass die Orden hiermit nicht konform gingen und dies auch zu massiven Konflikten führte, braucht nicht betont zu werden. Aber eines steht fest: die religiösen Orden, die sich dem omnipotenten Willen des Königs beugten, genossen  königliches Wohlwollen und Privilegien, und die, die sicht nicht fügten, wurden ausgegrenzt.





Bedauerlicherweise führten diese Probleme letztlich 1593 zur Spaltung des Karmelitenordens: in eine alte Observanz, „beschuhte“ Karmeliten, OCarm oder auch Stammorden genannt, und in die „unbeschuhten“ Karmeliten, OCD oder auch teresianischer Karmel genannt. 1600 wurde die rechtliche Trennung des Ordens realisiert. Zur Beachtung: Teresa von Avila starb schon 1582 und Johannes vom Kreuz 1591. Beide unterstützten den Gedanken von unterschiedlichen, gleichberechtigten Observanzen, nicht aber den Geist der Spaltung in zwei verschiedene Orden, so wie es heute noch ist.











1.5 Ordensgeneral Pater Govanni Batista Rossi, eine Schlüsselfigur in der Geschichte des Karmel


Die Bedeutung Pater Rossis für die Ordensreform –  ursprünglich eine individuelle Lösung für die Nonnen in Avila -  Weisung an Teresa von Avila: „Klöster gründen - so viele wie sie Haare auf dem Kopf hat“ – ein Reformzweig auch für den männlichen Orden





In der bisherigen Ordensgeschichte wurde dem Ordensgeneral Rossi nur begrenzt Beachtung geschenkt und sein Treffen mit Teresa von Avila im Februar 1567 nicht besonders beachtet. Erst von Pater Rossi erhielt Teresa die offizielle Erlaubnis, so viele Klöster im Geiste des ersten Klosters der Reform, San José, zu gründen, „wie sie Haare auf dem Kopf hat.“[[29]  Erklärung des Dominikaners im Prozess von Salamanca 1591. Cf. BMC 18, 8.29] Denn erst diese Genehmigung war die Grundlage für teresianische Reform, an der Johannes vom Kreuz fast von Beginn an beteiligt war. Mehr noch, diese Begegnung legte den Grundstein für das großartige Werk der beiden Mystiker, auf Grund dessen sie im 20. Jahrhundert zu Kirchenlehrern ernannt wurden. Sie sollte die Geschichte des Karmel wesentlich prägen.  





Hier einige Erläuterungen, die für ein besseres Verständnis der damaligen Situation notwendig erscheinen. Es ist bekannt, dass Teresa von Avila auf ihrem spirituellen Weg mit der Situation im Kloster der Menschwerdung unzufrieden war. Das Kloster war zu ihrer Zeit weniger als Kloster, sondern eher als Beginenhaus einzuordnen und gehörte zum Orden der Karmeliten. Bei Gesprächen einiger gleich gesinnter Schwestern im September 1567 war Teresa die treibende Kraft, als sie sich berieten, „die Regeln des Klosters der Menschwerdung in Avila zu reformieren. ... Ihre Orientierung waren die ursprünglichen Regeln des Karmelitenordens aus dem 13. Jahrhundert, einer Zeit, in der die Mönche noch als Eremiten auf dem Berg Karmel in Israel lebten.“  So berichtete es die Nonne María de Ocampo, die an diesen Gesprächen teilgenommen hatte, und eine adelige Dame bot 1000 Dukaten Unterstützung an, wenn das Kloster „im Stil der unbeschuhten Franziskanerinnen“ geführt würde.[[30] EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS OCD und OTGER STEGGINK OCarm, Tiempo y vida de Santa Teresa, 134. Gemeint sind die “Unbeschuhten des hl. Franziskus”, damals in Valladolid, später in Madrid, heute bekannt als die „königlichen Unbeschuhten“ (Descalzas Reales).30]





Nach einigen Schwierigkeiten und Zugeständnissen des damaligen Provinzials der Karmeliten von Kastilien gab 1562 der Bischof von Avila seine Genehmigung zur Klostergründung von San José. Nachdem das kleine Kloster fertig gestellt und Teresa von ihrer Aufgabe als Priorin im Kloster der Menschwerdung durch eine neue Wahl befreit war, zogen Teresa und einige Schwestern am 24. August, am Tag des heiligen Bartholomäus, in das Kloster San José ein. Da der Bischof offiziell die Klostergründung genehmigt hatte, feierte Pater Daza aus Avila im Kloster San José die erste Messe im Ritus des ursprünglichen Karmel. Durch diese Messfeier war das Kloster offiziell anerkannt und von da ab lebten die Nonnen nach der ursprünglichen Ordensregel des Karmel.“[[31]  Ibd., 168-169. 31] So erfüllte sich der Wunsch dieser kleinen Gruppe von Nonnen, „sich einem Leben im Sinne des Evangeliums zu widmen und wie die Apostel in einer Gemeinschaft zu leben“ (siehe dazu C1,2 Weg der Vollkommenheit). Zunächst gab es auch keinerlei Absichten, weitere Klöster zu gründen, sondern sie wollten in Stille und Abgeschiedenheit Gott dienen, ähnlich wie die Eremiten des ursprünglichen Karmel. Die Anzahl der Nonnen wurde auf 13, später 21, begrenzt. 





Fünf Jahre verbrachten die Nonnen in Abgeschiedenheit im Kloster San José. Erst als der Ordensgeneral Rossi die Ordensprovinzen in Spanien und Portugal besuchte und im Februar 1567 nach Avila kam, änderte sich die Situation, und Teresa war über diesen Besuch sehr überrascht und schrieb im Buch der Klostergründungen Kapitel 2: „…immer blieben unsere Generäle in Rom, keiner kam je nach Spanien, und es scheint mir unglaublich, dass er nach Avila kommt.“ … Als General Rossi nach Avila kam, übernahm der Bischof die ganze Verantwortung für die (ungewöhnliche) Situation, so dass meine Sorge umsonst gewesen war. Ich begegnete dem General in voller Offenheit, wie es meine Art ist. Komme was da wolle, schließlich ist er als Vorgesetzter ein Stellvertreter Gottes! … „Unser Herr regelte alles viel besser, als ich gedacht hatte, denn der General ist ein guter Diener Gottes, umsichtig und belesen. Als er sah, dass das Werk gut war, zeigte er keinerlei Verdruss oder Missfallen.“  Soweit Teresa.





Als Pater Rossi Teresa in Avila traf, hatte er schon alle spanischen Klöster bzw. Beginenhäuser (Beaterios) visitiert und suchte nach einem Weg, wie er zur Umsetzung des tridentinischen Konzils die Beginenhäuser in Klöster mit Klausur umwandeln konnte. Für die spanischen Klöster der Karmelitinnen gab es noch keine einheitlichen Ordensregeln. Der General war vom Lebensstil der kleinen Gruppe Nonnen um Teresa sehr angetan. Teresa von Avila: „Er freute sich, unsere Lebensweise kennen zu lernen und sah darin ein Bild vom Beginn unseres Ordens … und so gab er die Genehmigung zu weiteren Klostergründungen“ (vgl. Buch der Klostergründungen F 2, 1-3). Teresa schrieb außerdem: „Solche Vollmachten hatte ich nie angestrebt, vielmehr wäre es mir töricht erschienen.“ 





Als Gründerin handelte sie also ausschließlich im Gehorsam gegenüber Ordensgeneral Pater Rossi. Rossi, nicht nur ihr Pater und Ordensoberster, sondern auch Mentor und Förderer ihres Werkes, zumindest am Anfang. Bedingt durch Fehlinformationen und Missverständnisse veränderte sich ihre Beziehung. Doch wie sehr sie ihn schätzte, mögen folgende Zitate verdeutlichen: „…dass das alle berücksichtigen mögen, wenn die Reform gut gelingt, dann durch Eure Unterstützung und Schirmherrschaft“, und als Teresa von seinem Tod erfuhr: „… Voller Liebe denke ich an ihn und bin ganz untröstlich und denke voller Schmerz an den Verdruss, den wir ihm gemacht haben. Er hatte es wirklich nicht verdient. Hätten wir uns an ihn gewandt, so wären jetzt alle Schwierigkeiten beseitigt.  Gott möge denen vergeben, die es immer wieder verhindert haben.“[[32] Teresa von Avila, Brief 257, geschrieben in Avila am 15. Oktober 1578, 2. Teresa spielt an auf P. Ambrosio Maríano, der gegen den General rebelliert hatte. 32]





Historisch bedeutend wurde außerdem die Konsequenz, die Teresa aus der Genehmigung für die Klostergründungen zog und im Buch der Klostergründungen, Kapitel 2,5,  sinngemäß beschreibt: „Als ich über die Gründung weiterer Frauenklöster nachdachte, kam es mir, dass es wichtig wäre, auch Männerklöster zu gründen, die nach der gleichen Regel leben  … und so schrieb ich einem Brief an den Vater General und bat ihn ganz intensiv, sein Bestes zu tun, um dies zu ermöglichen.“  Und so kam es, dass  Johannes vom Kreuz die Szene betrat.
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1.1 Hagiographie und  Biographie


Merkmale einer modernen Biographie -  Merkmale der barocken Hagiographie – Unterdrückung von kritischen Stimmen 





„Ich war hier“ - „fuit hic“, mit diesen Worten unterschrieb der große flämische Maler Jan van Eyck sein Gemälde „Die Arnolfini Hochzeit“. Er selbst ist auf einem kleinen Spiegel im hinteren Teil des Bildes zu erkennen und demonstrierte damit, dass er die realen Personen und ihr Umfeld kannte, ein Zeitgenosse war. Dieses Gemälde spiegelt seinen persönlichen Eindruck, denn vermutlich war die Szene nicht so idyllisch, wie im Bild dargestellt. Er porträtierte nicht nur die Eheleute, sondern präsentierte auch sie in ihrem häuslichen Umfeld, beleuchtet von einer indirekten Lichtquelle, die die Personen harmonisch in das Bild einbezieht. Dieses elegante bürgerliche Ehepaar wirkt authentisch und realistisch, auch wenn es in genau diesem Umfeld sicher nicht gelebt hat.





Dies lässt sich ebenfalls auf die Arbeit eines Historikers übertragen. Seine Aufgabe ist es, alle Details aufzuzeigen, die aus seiner Sicht für eine realistische Darstellung der Person relevant sind. Dies betont auch der bekannte holländische Historiker und Karmelit Otger Steggink, wenn er schreibt: „Die moderne Biographie versucht, die Hauptperson in ihrem familiären, sozialen, historischen, ökonomischen und religiösen Umfeld darzustellen. Natürlich wird es niemals möglich sein, den gesamten historischen Kontext, in dem der Protagonist heranwuchs und lebte, zu rekonstruieren.“[[1] OTGER STEGGINK OCarm., Presentación, en Juan de la Cruz, espíritu de llama, Rom, Institutum Carmelitanum 


1991, 2.1] Die bisher veröffentlichten Biographien  über Johannes vom Kreuz entsprechen bedauerlicherweise diesen Anforderungen nicht. Gründe hierfür gibt es viele, einige sollen hier erläutert werden.





Auf den ersten Blick ist es erstaunlich, dass Johannes vom Kreuz nach seinem Tod 1591 in Úbeda in Vergessenheit geriet. Man hielt ihn offensichtlich nicht für bedeutend, denn erst zehn Jahre nach seinem Tod begann man, Daten und Fakten über ihn zu sammeln. Die beiden Historiker des 20. Jahrhunderts  Efrén de la Madre de Dios (OCD) und Otger Steggink (OCarm) schreiben im Vorwort ihres Buches Tiempo y vida de San Juan de la Cruz, „Zeit und Leben des Johannes vom Kreuz“: „Pater Francisco de la Madre de Dios  begann eher zufällig, Fakten,  Lebenserinnerungen und Sprüche des Johannes vom Kreuz zu sammeln.“  Pater Francisco  war damals spanischer Ordensgeneral der unbeschuhten Karmeliten und ordnete von 1602 bis 1604 die Unterlagen über die Anfänge der Ordensreform. Erst etwa ab 1614 „begann Pater José de Jesús María Quiroga, der offizielle Chronist der Reform, mit einer systematischeren Sammlung von Daten. Dazu bat er Nonnen und Mönche, ihm Notizen, Erinnerungen und alles, was mit dem erbaulichen Leben des Johannes vom Kreuz zu tun hatte, zuzusenden.“ Ähnlich verfuhr auch der ihm folgende Chronist Pater Jerónimo de San José de Ezquerra.“[[2] EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS OCD,  OTGER STEGGINK OCarm., Tiempo y vida de San Juan de la Cruz, 


Madrid, BAC, 1992, XII.2]  1614, im Jahr der Seligsprechung der Teresa von Avila, ordnete schließlich der damalige General der Unbeschuhten, Pater José de Jesús María, an, Information für den Seligsprechungsprozess des Johannes vom Kreuz zu sammeln. Man kann davon ausgehen, dass der Ruf der Heiligkeit Teresas von Avila und ihre Beziehung zu Johannes vom Kreuz Anlass für diese Initiative war. In Folge dieser Ereignisse, 23 Jahre nach seinem Tod, begann der Seligsprechungsprozess für einen Menschen, den man bis dahin nicht beachtet hatte. Auf Anweisung von Ordensgenerälen wurde dieser  Prozess immer wieder unterbrochen und dauerte bis 1675. Im Jahre 1725 wurde er heilig gesprochen.





Pater Alonso de la Madre de Dios, ein weiterer Chronist, formulierte ein Konzept für die Befragung zum Seligsprechungsprozess (1614-1617). Dieser Fragenkatalog enthielt etwa 36 Hauptpunkte, die zum Ziel hatten, die Heiligkeit und Ehre des Kandidaten darzustellen. So kann man sich leicht vorstellen, dass den Antworten Aktualität und Frische fehlten, zumal zu diesem Zeitpunkt die Legendenbildung schon in vollem Gange war. Sie wurden mit wundersamen Geschehnissen ausgeschmückt, ohne die man sich damals keinen Heiligen vorstellen konnte. „Die Historie wurde durch das Werk von Pater Alonso de la Madre de Dios  in eine Hagiographie umgewandelt … und man kann sagen, dass er das Grundmuster entwickelte, nach dem später die klassischen Erzählungen über Johannes vom Kreuz entstanden.“[[3] Ibd., XV.3]





„Ich weiß nicht, welch ein Los, dass es niemanden gibt, der sich an diesen Heiligen erinnert“, schrieb Teresa von Avila bereits im August 1578 an Pater Gracián, ihrem Beichtvater und engem Vertrauten. Da Johannes schon zu Lebzeiten von vielen vergessen war, ist es verständlich, dass er auch nach seinem Tode so lange unbeachtet blieb. Erst 1616, also 25 Jahre nach seinem Tod, entstand die erste Lebensbeschreibung über Johannes vom Kreuz nur im Rahmen einer Biographie über seinen Bruder, Francisco de Yepes. Er war ebenfalls im Ruf der Heiligkeit gestorben.  Der Autor dieser Biographie war Pater José de Velasco, ein Karmelit der alten Observanz. Zwei Jahre später, 1618, erschien eine Zusammenfassung über das Leben des Johannes vom Kreuz und eine erste Herausgabe seiner Werke in Alcalá de Henares, eine weitere erschien 1628 mit dem Titel „Geschichte über das Leben und die Tugenden des gepriesenen Paters Johannes vom Kreuz…. und einer Erklärung der Stufen des kontemplativen Lebens, die ihn durch unseren Herrn zu seltener Vollkommenheit geführt haben.“ Der Titel allein sagt schon, dass es sich mehr um eine Lobrede als um eine Biographie handelt.





Die erste ausführlichere Biographie über Johannes vom Kreuz wurde von dem oben schon erwähnten Pater José de Jesús María Quiroga geschrieben und wegen der harten Zensur der spanischen Ordensleitung der unbeschuhten Karmeliten in Brüssel veröffentlicht. Sie wurde quasi zur offiziellen Biographie. 1638 erfolgten Übersetzungen ins Französische und Italienische. 1663 erschien eine lateinische Version in Köln. Eine überarbeitete Edition erschien 1717 in Málaga und wurde trotz bekannter zensurbedingter Mängel 1927 noch einmal in Malaga herausgegeben.[[4] 1992 erschien über die Junta de Castilla y León eine neue Ausgabe, erarbeitet von Fortunato Antolín, mit dem Titel: JOSÉ DE 


JESÚS MARÍA (QUIROGA), Historia de la vida y virtudes del Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, Salamanca, 1992.4]


Heute besteht kein Zweifel, dass die ersten Lebensbeschreibungen über Johannes vom Kreuz manipuliert waren, damals eine ganz normale Tatsache.  Die beiden Autoren der karmelitanischen Reform, Quiroga und Ezquerra, wurden hart zensiert. Mit Francisco de Santa María Pulgar fand sich dann ein Chronist, der offensichtlich den Vorstellungen der damaligen Führung eher entsprach. Er erstellte die Vorlage für das typisierte „Johannes-Bild“, das auch heute zum Teil noch verbreitet ist. Dieses Werk[[5]  FRANCISCO DE SANTA MARÍA PULGAR Y SANDOVAL OCD, Reforma de los Descalzos de nuestra Señora 


del Carmen de la Primitiva Observancia…, Madrid, 1664-1665, 2 Bände5] dient immer noch als grundlegende Quelle, wobei jedoch fast alle Darstellungen nur auf Legenden beruhen, wenn sie auch bisweilen einen wahren Kern enthalten. Hier zu versuchen, die Spreu vom Weizen zu trennen, ist und wird weiterhin die Aufgabe der Historiker der heutigen Zeit sein.





Über Jahrhunderte waren „Johannes vom Kreuz-Biographien“ Orientierung für ein „erbauliches“ Leben. Der Historiker und Karmelit, OCD, Teófanes Egido schrieb 1991: „Die Einschätzung der Vita des Johannes macht Probleme, die heute noch nicht alle ausgeräumt sind. Die Erzählungen über sein Leben, wenn auch exzellent aus mancherlei Gesichtspunkten, sind seit dem 17. Jahrhundert Vorbild für den Typus einer Hagiographie, der sich natürlich nur im Rahmen dessen bewegen kann, was gerade als heilig erachtet wird. Man reproduzierte deren Inhalte bis fast in die heutige Zeit. … Es sind alles nur Hagiographien und keine Biographien“.  Hier  bezieht sich Teófanes Egido auf die „Biographie“ von Pater Crisógono de Jesús de Sacramento aus dem Franco-Spanien von 1946 und fährt fort: „Auch in Anbetracht dessen, dass man damals in Spanien vieles verklärte, so macht die unkritische Übernahme von Legenden sie wieder einmal zu einer Hagiographie, erklärlich nur aus der historischen Situation, in der sie geschrieben wurde.“[[6] TEÓFANES EGIDO OCD, San Juan de la Cruz: de la hagiografía a la historia en Juan de la Cruz, Espíritu de llama, 


Institutum Carmelitanum, Rom, 1991, 7-22, Seite 76] Diese „Biographie“ mit dem deutschen Titel „Doktor Mysticus“ entstand in der Zeit der faschistischen Diktatur Spaniens und basiert auf den Legenden und Zeugnissen der Heiligsprechung aus der Zeit des Barock. Sie wurde bis vor kurzen auch in deutschen Texten als relevant zitiert und nicht immer kritisch reflektiert. 





Zusammenfassend noch einmal Teófanes Egido zur aktuellen Situation: „Bedingt durch die mangelhafte Datenlage über sein Leben war zur Zeit des Heiligsprechungsprozesses der Legendenbildung Tür und Tor geöffnet. Diese Art der Darstellung verfestigte sich im Barock und wurde zu einem Modell universaler Heiligkeit in einer sakralen Gesellschaft. Die Schriften über das Leben des  Johannes vom Kreuz  entsprechen damit barocken Vorstellungen von Heiligkeit und nicht einer fundierten Biographie..“[[7]  Vgl. TEÓFANES EGIDO OCD, Contexto histórico de San Juan de la Cruz en  Experiencia y pensamiento en 


San Juan de la Cruz, Madrid,  1990 [335-377], 335-336.7] 








1.2 Jean Baruzi verfasst die erste moderne Biographie


Erste kritische Auseinandersetzung mit den bestehenden Hagiographien und den manipulierten Werksausgaben des Johannes vom Kreuz - trotz weltweiter Anerkennung  fand Baruzi in Spanien bis etwa 1990 wenig Beachtung -  Übersetzung ins Spanische erst 1991 -  Johannes vom Kreuz, ein Mensch!





Die erste moderne und kritische Biographie schrieb der französische Religionsphilosoph und Historiker Jean Baruzi um 1920: „Die bisherigen Biographien des Johannes vom Kreuz  sind außerordentlich einseitig. Es sind Hagiographien, reproduziert mit süßem Wohlgefallen, trivial und durchwebt mit den unvermeidlichen Wundergeschichten. Die Kindheit wird nicht als normale Kindheit betrachtet, die Studienzeit in Salamanca wird gefälscht und die Verfolgungen werden nicht auf ihre wirkliche Ursache hin untersucht. Die Leiden am Ende seines Lebens beschreiben die ersten Biographen mit Begeisterung und unkritisch. Die nachfolgenden Historiker unterwarfen sich gelehrig. … Wenn man diese Legenden nicht sorgfältig unter Berücksichtigung von gesicherten Daten korrigiert, läuft man Gefahr, gravierende Fehler zu machen. Eine bloße Aufzählung der biographischen Werke, außerdem unvollständig, hat keine kritische Relevanz.“[[8] JEAN BARUZI, San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, Valladolid, Junta de Castilla y León 


1991, 670.8] 





Aber nicht nur die Vita, sondern auch die Werke des Johannes vom Kreuz wurden im Nachhinein verändert. Der Zusammenhang zwischen Leben und Werk wurde somit ebenfalls verfälscht. Drei Editionen wurden Anfang des 17./18. Jahrhunderts herausgegeben: Alcalá de Henares 1618, Madrid 1630, Sevilla 1703. Wie Teófanes Egido sagt, wimmelt es in ihnen „von Auslassungen, Änderungen, Fälschungen und falschen Verknüpfungen“. Im Jahre 1776 unternahm der Karmelit Pater Andrés de la Encarnación in seinen „Historischen Erinnerungen“ eine tiefer gehende Revision der Werke des Johannes vom Kreuz. Bemerkenswert ist, dass er schon im 18. Jahrhundert kritische Anmerkungen schrieb, die aber erst im 20. Jahrhundert von Baruzi aufgegriffen wurden, der schreibt: „Pater Andrés fand die Bücher des Johannes vom Kreuz außerordentlich vielschichtig und deshalb auch in mancher Hinsicht anders zu interpretieren, als man es bis zu diesem Zeitpunkt getan hatte. Er stellte fest, dass die bis dahin veröffentlichten Schriften nicht die ursprünglichen Werke des Johannes vom Kreuz waren, sondern eher die Werke der damaligen Kirche. Man hatte seine Lehre verändert und stellte sie dennoch als die seine hin.“  Zur Beachtung seiner  Vorgesetzten fügte Pater Andrés de la Encarnación hinzu: „Am Anfang hätte man diese „Religion“ noch korrigieren können. Jetzt kann man es nicht mehr, weil sie viel mehr die Werke der offiziellen Kirche sind, als die des Johannes.“[[9] Ibd., 47-48.9] 





In diesem Zusammenhang sei noch einmal Teófanes Egido zitiert: „Es gibt einiges, das die Ordensleitung berücksichtigen möge - mag sich das auch wie eine Drohung anhören - schon Baruzi war sich der Brisanz und der Notwendigkeit bewusst, das Werk des Johannes vom Kreuz kritisch zu bereinigen… Die Argumente von  Pater Andrés de la Encarnación wären unverständlich, wenn man nicht die Urfassungen des Johannes vom Kreuz zu Wort kommen ließe und weiterhin Angst hätte, die Realität auszusprechen.“[[10] TEÓFANES EGIDO, OCD, Vorwort zum Werk des FRAY ANDRÉS DE LA ENCARNACIÓN, OCD, Memorias


 historiales I, Salamanca, Junta de Castilla y León 1993, [13-25] 20.  10]  Weiterhin kommentiert er: „Baruzi wertet fortlaufend die Texte aus den „Historischen Erinnerungen“, die Anfänge der neuen Kritik, aus, die von dem schon oben zitierten Pater Andrés geschrieben wurden. Dies blieb unberücksichtigt und erklärt, dass die Originalschriften des Johannes vom Kreuz über Jahrhunderte unzugänglich waren. Baruzi sagte dies schon 1924. Aber es dauerte immerhin noch etwa siebzig Jahre, bis sein Buch ins Spanische übersetzt und herausgegeben wurde.“[[11] Vgl. Ibd., 25.11]


Nach etwa zwanzig Jahren Forschungsarbeit präsentierte Jean Baruzi sein Buch „Johannes vom Kreuz und das Problem der mystischen Erfahrung“ 1923 an der Sorbonne. Dank dieser Arbeit konnten Johannes vom Kreuz und sein Werk „eine universal beachtete Bedeutung erhalten“, wie Gonzáles de Cardenal sagte.[[12] OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Sorbona frente a mística española, ABC  literario (7-II-1992), 18.12] Die italienische Autorin Rosa Rossi schrieb im Nachwort zu ihrer Übersetzung von Baruzis Buch: „Das erste, was in dem biographischen Profil des Johannes vom Kreuz in Baruzis Werk hervorsticht, ist, dass der Leser eine Biographie frei von Heiligenlegenden vorfindet, befreit von  Manipulationen, die der Heiligsprechung dienten, und befreit von einer Idee der Heiligkeit, die die kirchlichen Autoritäten gefördert hatten. Baruzi zeichnet ein kritisches biographisches Profil, das die verkürzte Sicht der Heiligkeit, die mit den Vorgängertexten auf uns kam, transparent macht.“[[13] ROSA ROSSI, Nachwort zum Werk von  Jean Baruzi, San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, 


Valladolid, 1991, 713-721. Über dieses Nachwort schreibt González de Cardedal: “El epílogo sencillamente no es de recibo – der Epilog passt einfach nicht” 


(ABC literario, 7-II-1992, 18).13]





Doch der schon erwähnte spanische Pater Crisógono de Jesús Sacramentado schrieb ein hartes Urteil über das Buch des  französischen Wissenschaftlers: „Er beschreibt nicht den historischen Johannes vom Kreuz, geboren in Fontiveros und gestorben in Úbeda, den süßen Sänger der mystischen Liebe, sondern einen anderen, geboren im 20. Jahrhundert, eine Missgeburt des Doktors der Sorbonne. Johannes vom Kreuz wird zum Sänger eines Pessimismus, schwärzer und dunkler als die Pantheisten des Nordens. Baruzis  Werk macht aus Johannes vom Kreuz einen transzendental orientieren Pantheisten und Idealisten, wie etwa Plotin im 3. Jahrhundert n. Chr.“[[14] CRISÓGONO DE JESÚS SACRAMENTADO, OCD, San Juan de la Cruz. Su obra científica y su obra literaria, 


Avila, 1929, 18-19, zitiert von FORTUNATO ANTOLÍN, Aproximación a las biografías sanjuanistas en Mistico e


 Profeta, Rom, 1991, 335.14]





Ohne Zweifel hat dieses harte Urteil über Baruzi in Spanien große Wirkung gehabt. Obwohl alle modernen Autoren dieses Buch als unerlässliches Werk zitieren, wurde es erst 1991 ins Spanische übersetzt. Rosa Rossi meint dazu: „Die Biographie des Pater Crisógono … ist gegen den Geist des Buches von Baruzi geschrieben. … Hier sollte man erinnern, dass die Biographie von Crisógono im Spanien der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde und die geistige Haltung des Franco-Spaniens widerspiegelt. … Wunder wurden immer noch wie im Prozess der Heiligsprechung erzählt und hatten das gleiche Informationsniveau.“ Zusammenfassend sagt sie: „Ebenfalls Edith Stein hat dieses Buch[[15] “Ich habe das Werk von Baruzi vorliegen, ein Buch mit über 700 Seiten, klein gedruckt, mit allen wissenschaftlichen Erfordernissen … Das Werk ist mit großem Engagement geschrieben und durch kein anderes zu ersetzen, wenn man tiefer gehende Studien betreiben will“, schreibt  Edith Stein am 21. Oktober 1942. (Zitat von José Jiménez Lozano in seinem Prolog zum Buch von  Baruzi, 29, n. 36)15] wegen der methodischen Herangehensweise und der Darstellung der Beziehung von Leben und Werk geschätzt.“[[16] ROSA ROSSI, Nachwort  zum Werk von Baruzi, 713, n. 1.16] 








Abschließend ein Zitat des spanischen Autors Jiménez Lozano: „Baruzis Anstrengungen richten sich darauf, Johannes vom Kreuz von seinem konfessionsgebundenen und normierten Korsett zu befreien. Er positioniert ihn in das Spannungsfeld zwischen kulturellem Prozess und Individuum, will sagen, dass man sowohl dem Menschen wie auch dem Werk Aufmerksamkeit schenken soll.“ Hier gelingt zum ersten Mal die Befreiung von dem spekulativen theologischen Korsett, das auch die neoklassizistischen Thomisten immer wieder versuchen, der mystischen Erfahrung überzustülpen, und er fügt hinzu: „Aus historischer Sicht ist Baruzi der erste, der die Verehrungsbiographie oder Hagiographie der Barockzeit zerriss und Johannes vom Kreuz vom Sockel auf die Erde stellt. Er befreit ihn von den Legenden und theatralischen barocken Darstellungen und macht ihn damit zu einem Menschen, zu einem Bruder. Baruzi war der erste, der die historischen Umstände bewertete.“[[17] JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO, Nachwort  zum Werk von Baruzi in spanischer Sprache, Valladolid, 1991, 7-31 (S. 14 y 17).17]  Eine Übersetzung des Buches von Baruzi in die deutsche Sprache gibt es nicht.





 


1.3 Die Ordensspaltung der Karmeliten in „Beschuhte“ und „Unbeschuhte“


Aspekte der teresianischen „Ordensreform“ – Ordenskonflikte innerhalb des Karmelitenordens im 16. Jahrhundert  –  Konsequenzen bis in die heutige Zeit 





Viele Biographien stellen Johannes vom Kreuz als Angehörigen eines veralteten Ordens dar, der nicht mehr den ursprünglichen strengen Regeln folgte und reformbedürftig war. Mit wenigen Ausnahmen wurde dieses Schwarzweißbild auf alle Mitglieder des Ordens der alten Observanz projiziert. Dies hatte und hat immer noch Auswirkungen auf die nachfolgenden Generationen von Nonnen und Mönchen beider Observanzen und eine wirkliche Annäherung bisher maßgeblich beeinträchtigt. 





In dem Buch „Doctor Mysticus“ zitiert Pater Crisógono einige Biographen, die behaupten, dass Johannes vom Kreuz den Karmelitenorden deshalb wählte, weil er damals der „heruntergekommenste“ Orden war und er ihn reformieren wollte. Auch wenn Chrisógono dies als „Legende“ abtut[[18] CRISÓGONO DE JESÚS SACRAMENTADO, OCD, Vida de San Juan de la Cruz, Madrid, BAC, 11. Auflage, 1982, 44.18],  muss man sich fragen, warum er damit letztlich Johannes vom Kreuz als einen eingebildeten und eitlen Anwärter auf das religiöse Leben darstellt. 





Der Karmelitenorden des 16. Jahrhunderts verdiente die Kritik einiger schlecht informierter Historiker nicht, die den Karmel als eine besondere Ausnahme unter den damaligen Mendikantenorden hinstellten. Diese Vorstellungen haben sich bis zum heutigen Tag erhalten. Letztlich zielte dies nur darauf ab, die Figuren der Teresa und des Johannes zu überhöhen - als ob sie eines künstlichen Glanzes bedürften!





Der Historiker und Karmelit der alten Observanz Pater Pablo María Garrido schrieb 1976: „Es ist eine Tatsache und sicherlich bedauerlich, dass der Karmelorden im 16. Jahrhundert eine „schlechte Presse“ hatte. Damals vielleicht verständlich, aber ohne Zweifel unnötig, um die „nur ungenügend verstandene“ Reform der Teresa von Avila und des Johannes vom Kreuz zu rechtfertigen. Es ging wohl mehr um eine Art ungesunde Genugtuung, die negativen Aspekte des Karmellebens herauszustellen.“[[19] PABLO Mª GARRIDO, OCarm, Jaime Montañés. Espejo de bien vivir y para ayudar a bien morir, Madrid 1976, 17.19] Gemeint ist hier im Wesentlichen die nachträgliche Rechtfertigung der Ordensspaltung in beschuhte und unbeschuhte Karmeliten (Anm. der Übersetzer).





Zum besseren Verständnis hier einige Aspekte der Karmelgeschichte: 


Der Orden der Karmeliten wurde im 12. Jahrhundert im Geiste des Propheten Elias als Eremitenorden gegründet. Die ersten Gemeinschaften entstanden im Heiligen Land im Karmelgebirge. Bedingt durch Machtverschiebungen zur Zeit der Kreuzzüge wanderten die Karmeliten nach Europa aus. Hervorhebenswert ist auch seine Bedeutung als Marianischer Orden und dass er wie alle Mendikantenorden von den Reformgedanken des 15. und 16. Jahrhunderts betroffen war. 





Die Reformbewegung der Unbeschuhten entstand in der kleinen, relativ unbedeutenden Provinz Kastilien im 16. Jahrhundert. Initiiert wurde sie von Teresa von Avila, die im Kloster der Menschwerdung mit der Klostersituation, in der sie lebte, unzufrieden war und deshalb mit einigen Nonnen ein kleines Kloster gründete, in dem sie einfach und zurückgezogen im Dienst an Gott leben wollten. Es war eine individuelle Initiative und zielte in keiner Weise darauf ab, den Orden zu reformieren. Auf Grund seiner politischen Interessen förderte Philipp II. von Spanien die Bewegung der „unbeschuhten Ordenszweige“ und versuchte somit, den Einfluss Roms zurückzudrängen. (Im Laufe dieses Buches werden diese Zusammenhänge ausführlicher dargestellt, siehe vor allem Kapitel 2.12 ff.)





Um noch einmal deutlich zu machen, dass die Reform der Teresa nicht auf einen „heruntergekommenen“ Orden abzielte, hier ein Zitat von Pater Alonso de la Madre Dios, der 1614 an den offiziellen Historiker der Unbeschuhten, Pater José de Jesús María Quiroga, schrieb: „Es erscheint mir wichtig, über die Patres des Karmel zu sprechen, die nach der gemilderten Regel lebten. Ihnen schulden wir besonders viel und es wird zur Ehre der Geschichte der Reform aller Orden gereichen. In keinem Fall scheint es mir angebracht, von einen „heruntergekommenen“ oder veralteten Orden zu sprechen, weder zur Zeit der Reform noch zu der Zeit, als unsere heilige Mutter Teresa von uns ging.“[[20] Original-Brief vom 13. Mai 1614, veröffentlicht von P. Bartolomé Xiberta OCarm., Analecta 15, 


1950, 176-177, und zitiert u.a. von PP. Otger Steggink und Pablo María Garrido.20]  In der Fortführung des zitierten Textes fügt Pater Alonso einen Katalog verehrenswürdiger und gebildeter Karmeliten aus der Zeit der Teresa hinzu. Bedauerlicherweise ignorierte Pater Quiroga die klugen Anmerkungen, als er über die Reform der Unbeschuhten und über die Tugenden des Johannes vom Kreuz schrieb. So ist es erklärlich, dass ein paar Jahrhunderte später sich auch niemand um die schon erwähnten Beobachtungen von Pater Andrés de la Encarnación von 1776 kümmerte. 


Erklärend sei hier noch Pater Garrido angeführt: „Die ersten, wie auch die nachfolgenden Biographien der beiden Heiligen und Initiatoren der unbeschuhten Reform haben bis jetzt die offizielle Geschichtsschreibung stark geprägt. … Ich bin aus meiner Sicht zu dem Schluss gekommen, dass die protegierte und bevorzugte Stellung eines Paters Nicolás Doria zweifellos die Hauptursache für die teresianisch-sanjuanistische Reform war, die in aller Konsequenz erst nach dem Tod der Teresa und des Johannes durchgesetzt wurde. …Um diese sicherlich unnötige Ordenspaltung zu rechtfertigen, wurde die Ordensgeschichte teilweise manipuliert, und dies hatte dann wiederum Auswirkungen auf die ersten Biographien des Johannes vom Kreuz .“[[21]  PABLO MARÍA GARRIDO OCarm., Hacia una revisión de la biografía de San Juan de la Cruz en Mistico e Profeta. 


San Giovanni della Croce nel IV Centenario della sua morte, Rom, Teresianum, 1991, [345-371] 347.21]





Die Geschichte der Ordensspaltung weist immer noch einige Fragen auf, die der Klärung bedürfen. In diesem Buch soll der Versuch gemacht werden, die Geschichte transparent darzustellen.[[22] Zu diesem Thema sind von grundlegender Bedeutung die Werke von ANSELMO DONÁZAR ZAMORA OCD, Principio y fin 


de una Reforma, Bogotá 1968, und die von ILDEFONSO MORIONES OCD, Ana de Jesús y la herencia teresiana, Rom, 


1968, sowie El P. Doria y el carisma teresiano, Rom, 1994.22] Dabei sollte nicht vergessen werden, was der unbeschuhte Karmelit und ehemalige Ordensgeneral aus Mexiko, Camilo Maccise, formulierte, als er sich für eine Annäherung der Brüder innerhalb der Familie des Karmels einsetzte und 1993 schrieb: „Eine erneuerte Brüderlichkeit, die dauerhaft und authentisch sein soll, muss auf der Wahrheit und dem gegenseitigen Verzeihen aufbauen, und auch auf einer pluralistischen Akzeptanz. Was sie nicht braucht, ist, die andere Seite abzuwerten, sie anzugreifen oder zu beschuldigen. Nur so verfallen wir nicht weiterhin in irrige Ansichten und Haltungen, die nur auf Sand gebaut sind.“[[23]CAMILO MACCISE OCD, En el amor y la verdad, Rundschreiben an die Brüder und Schwestern des teresianischen Karmel


 vom 19. März 1993.23] 





Weitere Informationen zur Ordensgeschichte siehe die Reihe „The Carmelites“ von Joachim Smet, O. Carm.; der erste Band wurde ins Deutsch übersetzt „Die Karmeliten“. Literaturliste im Anhang - weitere Informationen auf den Homepages der beiden Ordenszweige www.ocd.net oder www.ocarm.org ; weitere Internetadressen im Anhang.








1.4 Die politische und religiöse Situation im Spanien des 16. Jahrhunderts


Reformen des Königs Philipp II. – Unterdrückung jeglicher Opposition - Loslösung vom Papsttum - Entmachtung einiger Orden und daraus erwachsende Konflikte – weitere Ursachen für die Ordensspaltung der Karmeliten





Karl V. heißt er in Deutschland und in Spanien Carlos I. Er erbte 1519 „mehr Länder und Städte als je ein christlicher Herrscher zuvor“.[[24] CARLTON J. H. HAYES, Historia Política y Cultural de la Europa Moderna, Band I, 21924] Mit 19 Jahren fielen ihm die Länder seiner Großeltern zu: das Heilige Römische Reich deutscher Nation, von Österreich bis zu den Niederlanden, das gesamte spanische Königreich mit den Besitztümern in Amerika und den Philippinen.





1556 dankte er ab, um sich ins Kloster Yuste, Zentralspanien, einem Kloster der Hieronimiten, zurückzuziehen. Er teilte sein Reich zwischen seinem Sohn Philipp II. und seinem Bruder Ferdinand auf. Bei seiner Verabschiedung als weltlicher Herrscher kam er 1556 nach Medina del Campo, damals ein bedeutender Handelsplatz in Zentralspanien. Dort wohnte er bei seinem guten Freund Don Rodrigo de Dueñas und verabschiedete sich von seinem langjährigen Kaplan, dem Karmeliten Pater Rengifo, der ihn bat, ein einfaches Kloster in Medina zu gründen, um sich dort zurückziehen. Das Kind Johannes vom Kreuz oder Juan de Yepes, wie er bis zum Eintritt ins Kloster  hieß, wohnte gegenüber von dem Palast der Familie Dueñas. Er war damals 14 Jahre alt.


 


„Philipp II., der Erbauer des Escorial, wird wie nur wenige Könige von den Historikern völlig widersprüchlich eingeschätzt: viele, vor allem englische Autoren, sehen in ihm einen despotischen und fanatischen Herrscher, von spanischen Patrioten wurde und wird er zu Philipp dem Großen emporgehoben, dem Ritter der Zivilisation. ... Im Gegensatz zu Karl V. betrachtete Philipp II. Spanien als seine Heimat. Für ihn war es das Wertvollste, was er besaß. Er demonstrierte eine fromme und einfache Verehrung für den Katholizismus, verabscheute den Protestantismus als einen gotteslästerlichen Riss im Gewand der Kirche und sah in ihm eine ernste Bedrohung für die christliche Zivilisation. Er richtete seine Seele auf den Triumph des Glaubens“.[[25] Ibd., 235.25]  So ordnete er einerseits seine eigenen Interessen denen der katholischen Kirche unter, andererseits aber widersetzte er sich ihr und führte seine eigenen Reformen ziemlich unabhängig von Rom durch. Philipp II. betrachtete sich als Ritter der Gegenreformation und unterdrückte jegliche Opposition. 





Zu der Visitationsreise des damaligen Ordengenerals der Karmeliten, Pater Rossi, und seiner Begegnung mit Teresa im Jahre 1567 bemerkt der holländische Autor und Karmelit Otger Steggink:  „Der Zusammenhang der historischen Situation des Karmel in Spanien mit dem politisch-religiösen Klima unter Philipp II. ist zwingend zu berücksichtigen, um die Reform der Karmeliten im 16. Jahrhundert zu verstehen.“[[26] OTGER STEGGINK, OCarm, La Reforma del Carmelo Español, Roma, Institutum Carmelitanum, 1965, XXXVI.26]  Zur Vertiefung siehe Joachim Smet und Balbino Velasco.[[27]BALBINO VELASCO BAYÓN  OCarm, Historia del Carmelo Español (1265-1563), Rom, Institutum 


Carmelitanum, 1990. JOACHIM SMET, OCarm, Los Carmelitas. Historia de la Orden del Carmen, 4 Bände, Madrid 


BAC, 1987-1995.27]





Philipp II. war ein absolutistischer Herrscher, der von sich glaubte, er sei mit messianischer Macht und den Gaben der Vorsehung bekleidet. Zusätzlich zu den Reformen des tridentinischen Konzils führte er in Spanien noch eigene Reformen durch. Zur Kontrolle seines totalitären Systems unterstützte er die Bildung von nationalen Ordenszweigen. Sein nationalistischer Katholizismus erklärt die uneingeschränkte Hilfe für die Reform der Unbeschuhten, die mit Recht „Reformen des Königs“ genannt wurden. 





Die politischen Interessen des Königs sind auch Gründe dafür, dass der Ordensgeneral der Karmeliten Pater Rossi bei seiner Spanienreise im Jahre 1567 erhebliche Schwierigkeiten hatte, die Richtlinien zur Erneuerung des Ordenslebens  im Sinne des tridentinischen Konzils zu vermitteln und durchzusetzen. Kaum hatte Pater Rossi Spanien verlassen, um seine Visitationsreise in Frankreich und Flandern, den Niederlanden und Deutschland fortzusetzen, traten in Spanien erhebliche Probleme auf. Ein päpstliches Schreiben vom 16. April 1576, das auf Veranlassung König Philipps II. erstellt worden war, ordnete den Bischöfen oder ihren ausgewählten Stellvertretern an, die Klöster der Karmeliten und einiger anderer Orden zu visitieren. Dies entsprach aber nicht der damaligen Rechtslage, denn jeder Orden war Souverän über seine Mitglieder. Er war berechtigt, seine Ziele und seine eigenen Visitatoren zu bestimmen und sich nicht vom Staat hineinreden zu lassen. Auf Grund der Einmischung des Königs „entstand ein Rechtskonflikt und schließlich wurden unbedarfte Visitatoren „aus dem Boden gestampft“, um den Karmelitenorden zu kontrollieren. Diese staatlichen Visitatoren begingen offensichtlichen Missbrauch und zahlreiche Unvorsichtigkeiten, so dass nach vielem Hin und Her der Papst sein Schreiben, zwei Jahre nachdem es versandt worden war, zurückzog.  Aber mit diesem Eingriff in die Ordensrechte war Uneinigkeit innerhalb des Ordens gesät und die negativen  Konsequenzen irreversibel.“[[28] OTGER STEGGINK  OCarm, La Reforma del Carmelo Español, 438-440.28]





Die Absicht des Monarchen war klar, er wollte sich unter dem Deckmantel der Religiosität  „gelehrige“ Institutionen schaffen, um seine absolute Herrschaft ohne Rücksicht auf Rom durchzusetzen; dass die Orden hiermit nicht konform gingen und dies auch zu massiven Konflikten führte, braucht nicht betont zu werden. Aber eines steht fest: die religiösen Orden, die sich dem omnipotenten Willen des Königs beugten, genossen  königliches Wohlwollen und Privilegien, und die, die sicht nicht fügten, wurden ausgegrenzt.





Bedauerlicherweise führten diese Probleme letztlich 1593 zur Spaltung des Karmelitenordens: in eine alte Observanz, „beschuhte“ Karmeliten, OCarm oder auch Stammorden genannt, und in die „unbeschuhten“ Karmeliten, OCD oder auch teresianischer Karmel genannt. 1600 wurde die rechtliche Trennung des Ordens realisiert. Zur Beachtung: Teresa von Avila starb schon 1582 und Johannes vom Kreuz 1591. Beide unterstützten den Gedanken von unterschiedlichen, gleichberechtigten Observanzen, nicht aber den Geist der Spaltung in zwei verschiedene Orden, so wie es heute noch ist.











1.5 Ordensgeneral Pater Govanni Batista Rossi, eine Schlüsselfigur in der Geschichte des Karmel


Die Bedeutung Pater Rossis für die Ordensreform –  ursprünglich eine individuelle Lösung für die Nonnen in Avila -  Weisung an Teresa von Avila: „Klöster gründen - so viele wie sie Haare auf dem Kopf hat“ – ein Reformzweig auch für den männlichen Orden





In der bisherigen Ordensgeschichte wurde dem Ordensgeneral Rossi nur begrenzt Beachtung geschenkt und sein Treffen mit Teresa von Avila im Februar 1567 nicht besonders beachtet. Erst von Pater Rossi erhielt Teresa die offizielle Erlaubnis, so viele Klöster im Geiste des ersten Klosters der Reform, San José, zu gründen, „wie sie Haare auf dem Kopf hat.“[[29]  Erklärung des Dominikaners im Prozess von Salamanca 1591. Cf. BMC 18, 8.29] Denn erst diese Genehmigung war die Grundlage für teresianische Reform, an der Johannes vom Kreuz fast von Beginn an beteiligt war. Mehr noch, diese Begegnung legte den Grundstein für das großartige Werk der beiden Mystiker, auf Grund dessen sie im 20. Jahrhundert zu Kirchenlehrern ernannt wurden. Sie sollte die Geschichte des Karmel wesentlich prägen.  





Hier einige Erläuterungen, die für ein besseres Verständnis der damaligen Situation notwendig erscheinen. Es ist bekannt, dass Teresa von Avila auf ihrem spirituellen Weg mit der Situation im Kloster der Menschwerdung unzufrieden war. Das Kloster war zu ihrer Zeit weniger als Kloster, sondern eher als Beginenhaus einzuordnen und gehörte zum Orden der Karmeliten. Bei Gesprächen einiger gleich gesinnter Schwestern im September 1567 war Teresa die treibende Kraft, als sie sich berieten, „die Regeln des Klosters der Menschwerdung in Avila zu reformieren. ... Ihre Orientierung waren die ursprünglichen Regeln des Karmelitenordens aus dem 13. Jahrhundert, einer Zeit, in der die Mönche noch als Eremiten auf dem Berg Karmel in Israel lebten.“  So berichtete es die Nonne María de Ocampo, die an diesen Gesprächen teilgenommen hatte, und eine adelige Dame bot 1000 Dukaten Unterstützung an, wenn das Kloster „im Stil der unbeschuhten Franziskanerinnen“ geführt würde.[[30] EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS OCD und OTGER STEGGINK OCarm, Tiempo y vida de Santa Teresa, 134. Gemeint sind die “Unbeschuhten des hl. Franziskus”, damals in Valladolid, später in Madrid, heute bekannt als die „königlichen Unbeschuhten“ (Descalzas Reales).30]





Nach einigen Schwierigkeiten und Zugeständnissen des damaligen Provinzials der Karmeliten von Kastilien gab 1562 der Bischof von Avila seine Genehmigung zur Klostergründung von San José. Nachdem das kleine Kloster fertig gestellt und Teresa von ihrer Aufgabe als Priorin im Kloster der Menschwerdung durch eine neue Wahl befreit war, zogen Teresa und einige Schwestern am 24. August, am Tag des heiligen Bartholomäus, in das Kloster San José ein. Da der Bischof offiziell die Klostergründung genehmigt hatte, feierte Pater Daza aus Avila im Kloster San José die erste Messe im Ritus des ursprünglichen Karmel. Durch diese Messfeier war das Kloster offiziell anerkannt und von da ab lebten die Nonnen nach der ursprünglichen Ordensregel des Karmel.“[[31]  Ibd., 168-169. 31] So erfüllte sich der Wunsch dieser kleinen Gruppe von Nonnen, „sich einem Leben im Sinne des Evangeliums zu widmen und wie die Apostel in einer Gemeinschaft zu leben“ (siehe dazu C1,2 Weg der Vollkommenheit). Zunächst gab es auch keinerlei Absichten, weitere Klöster zu gründen, sondern sie wollten in Stille und Abgeschiedenheit Gott dienen, ähnlich wie die Eremiten des ursprünglichen Karmel. Die Anzahl der Nonnen wurde auf 13, später 21, begrenzt. 





Fünf Jahre verbrachten die Nonnen in Abgeschiedenheit im Kloster San José. Erst als der Ordensgeneral Rossi die Ordensprovinzen in Spanien und Portugal besuchte und im Februar 1567 nach Avila kam, änderte sich die Situation, und Teresa war über diesen Besuch sehr überrascht und schrieb im Buch der Klostergründungen Kapitel 2: „…immer blieben unsere Generäle in Rom, keiner kam je nach Spanien, und es scheint mir unglaublich, dass er nach Avila kommt.“ … Als General Rossi nach Avila kam, übernahm der Bischof die ganze Verantwortung für die (ungewöhnliche) Situation, so dass meine Sorge umsonst gewesen war. Ich begegnete dem General in voller Offenheit, wie es meine Art ist. Komme was da wolle, schließlich ist er als Vorgesetzter ein Stellvertreter Gottes! … „Unser Herr regelte alles viel besser, als ich gedacht hatte, denn der General ist ein guter Diener Gottes, umsichtig und belesen. Als er sah, dass das Werk gut war, zeigte er keinerlei Verdruss oder Missfallen.“  Soweit Teresa.





Als Pater Rossi Teresa in Avila traf, hatte er schon alle spanischen Klöster bzw. Beginenhäuser (Beaterios) visitiert und suchte nach einem Weg, wie er zur Umsetzung des tridentinischen Konzils die Beginenhäuser in Klöster mit Klausur umwandeln konnte. Für die spanischen Klöster der Karmelitinnen gab es noch keine einheitlichen Ordensregeln. Der General war vom Lebensstil der kleinen Gruppe Nonnen um Teresa sehr angetan. Teresa von Avila: „Er freute sich, unsere Lebensweise kennen zu lernen und sah darin ein Bild vom Beginn unseres Ordens … und so gab er die Genehmigung zu weiteren Klostergründungen“ (vgl. Buch der Klostergründungen F 2, 1-3). Teresa schrieb außerdem: „Solche Vollmachten hatte ich nie angestrebt, vielmehr wäre es mir töricht erschienen.“ 





Als Gründerin handelte sie also ausschließlich im Gehorsam gegenüber Ordensgeneral Pater Rossi. Rossi, nicht nur ihr Pater und Ordensoberster, sondern auch Mentor und Förderer ihres Werkes, zumindest am Anfang. Bedingt durch Fehlinformationen und Missverständnisse veränderte sich ihre Beziehung. Doch wie sehr sie ihn schätzte, mögen folgende Zitate verdeutlichen: „…dass das alle berücksichtigen mögen, wenn die Reform gut gelingt, dann durch Eure Unterstützung und Schirmherrschaft“, und als Teresa von seinem Tod erfuhr: „… Voller Liebe denke ich an ihn und bin ganz untröstlich und denke voller Schmerz an den Verdruss, den wir ihm gemacht haben. Er hatte es wirklich nicht verdient. Hätten wir uns an ihn gewandt, so wären jetzt alle Schwierigkeiten beseitigt.  Gott möge denen vergeben, die es immer wieder verhindert haben.“[[32] Teresa von Avila, Brief 257, geschrieben in Avila am 15. Oktober 1578, 2. Teresa spielt an auf P. Ambrosio Maríano, der gegen den General rebelliert hatte. 32]





Historisch bedeutend wurde außerdem die Konsequenz, die Teresa aus der Genehmigung für die Klostergründungen zog und im Buch der Klostergründungen, Kapitel 2,5,  sinngemäß beschreibt: „Als ich über die Gründung weiterer Frauenklöster nachdachte, kam es mir, dass es wichtig wäre, auch Männerklöster zu gründen, die nach der gleichen Regel leben  … und so schrieb ich einem Brief an den Vater General und bat ihn ganz intensiv, sein Bestes zu tun, um dies zu ermöglichen.“  Und so kam es, dass  Johannes vom Kreuz die Szene betrat.
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