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3. Das Leben geht weiter

3. 1. Das Klostergefängnis in Toledo

Die Gefangenschaft des Johannes vom Kreuz, keineswegs so 

ungewöhnlich wie oft dargestellt – Beschreibung der üblichen 

Haftbedingungen in den damaligen Klöstern

Vieles wurde schon über den Gefängnisaufenthalt des Johannes vom Kreuz 

geschrieben. Er war jedoch kein Einzelfall, auch zum Beispiel Fray Luis de Leon oder 

San Juan de Ávila, beides „Conversos“, Gelehrte und spanische Mystiker des 16. 

Jahrhunderts, erlitten dieses Schicksal. Nicht nur für Monate, sondern viele Jahre lang 

waren sie in Haft, ohne dass die Historiker ihrem Schicksal solche Bedeutung 

beigemessen hätten. Die Gefangenschaft des  Johannes vom Kreuz in Toledo war in 

keiner Weise so ungewöhnlich wie sie meist dargestellt wird.

Wenden wir uns deshalb den Facetten seines Lebens zu, welche historisch belegbar 

sind. Wichtig sind hier einige Hintergrundinformationen:

Das Klostergefängnis war in allen religiösen Orden eine Einrichtung, die in den 

Ordensrichtlinien vorgeschrieben und deren Anwendung für Nonnen und Brüder im 

kanonischen Recht verankert war.

In unserer westlichen demokratischen Kultur scheint uns die Art und Weise der 

Ausführung schwer vorstellbar, gleiches gilt auch für andere Relikte aus dieser Zeit, 

wie zum Beispiel die teilweise doppelten Gitter für die kontemplativen Nonnen und 

Schwestern. Beim damaligen Klosterkerker handelte es sich um eine  Zelle wie jede 

andere, aber es war die abgelegenste Zelle, die es gab. Jene mittelalterlichen Klöster 

waren so etwas wie eigenständige „Republiken“, in denen oft mehr als 100 Brüder 

zusammenlebten – nicht alle waren Berufene. Für die Religiosen galt der weltliche 

Arm des Gesetzes nicht. Vergehen  wurden im Kloster selbst geahndet und bestraft. 

Die Strafe wurde erst aufgehoben, wenn die Delinquenten bereit waren, ihren Fehler 

zu bereuen und zu korrigieren. 

Jeglicher Kontakt mit der Außenwelt durch die Gefangenen durfte in solchen 

Situationen nur über die Schwestern oder Brüder, die als Aufseher bestimmt waren, 

abgewickelt werden. Die Haft wurde so streng wie „notwendig“ und gemäß dem 

Vergehen durchgeführt. Diese AufseherInnen waren verpflichtet, ihre Aufgabe sehr 

gewissenhaft zu erfüllen, sonst drohte auch ihnen Strafe oder Gefängnis. Außer der 

Isolation mussten sich die Gefangenen auch anderen Strafen unterziehen: z.B. an 

vorgegebenen Tagen am gemeinsamen Essen teilnehmen, dabei aber nur  Wasser und 

Brot auf dem Boden sitzend zu sich nehmen. Freitags wurden normalerweise durch 

den Prior öffentliche Stockschläge auf den nackten Rücken ausgeteilt. An anderen 

Tagen war die Kasteiung den Delinquenten selbst überlassen. Als maximale Strafe

etablierte sich die „Rundumbestrafung“, ein Bruder nach dem anderen ging am 

Schuldigen vorbei und geißelte ihn einmal. Ohne Zweifel, demütigend und inhuman 

für jeden, der daran teilnahm, da es sich doch letztlich auf die Haltung aller auswirken 

musste. Es stellte einen Akt der öffentlichen Buße dar und wurde als „erbaulich“ 
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betrachtet, da man sich dabei an die Geißelung Jesu erinnerte. Manchmal wurde diese 

Buße auch freiwillig ausgeführt. Laut den Chroniken aus der Zeit seiner

Seligsprechung soll Johannes vom Kreuz dies mehrfach in der Öffentlichkeit getan 

haben. (Zur Fragwürdigkeit der Dokumente aus der Zeit der Selig- bzw. 

Heiligsprechung  siehe die Einführung. Anm. der Übersetz.)

Nicht allgemein bekannt ist die Tatsache, dass auch Teresa von Ávila, ganz 

entsprechend den Vorschriften, die Gefängnisstrafe in ihre Klosterrichtlinien 

(Constituciones, XV, 3) übernahm: „Es möge ein Gefängnis eingerichtet werden … 

und die Gefangenen müssen ohne Unterbrechung dort bleiben.“ Wie Crisogóno 

berichtet, hat Johannes vom Kreuz ebenfalls einige Male Haft verordnet. Dies wurde 

dann später durch eine Erzählung „verharmlost“, nämlich in dem Sinne, dass er 

einmal einem Gefangenen, der sich zu Boden geworfen hatte, aufhalf und ihm vergab. 

„Gott hat dir vergeben, warum verachtest du dich selbst?“

1

Zuverlässig ist diese 

Information nicht, aber diese Haltung könnte zu Johannes vom Kreuz passen und 

zeigen, in welchem Maße Strafe und Gewalt von der menschlichen Einstellung des 

Priors oder der Gemeinschaft abhingen. Auch damals war man mit solcher Art der 

Bestrafung nicht immer unbedingt einverstanden. 1597 baten protestierende 

Karmeliten von Valencia das Provinzkapitel, das Klostergefängnis abzuschaffen und 

begründeten das so: „… weil es der christlichen Nächstenliebe und dem religiösen 

Leben nicht würdig ist, die Brüder so einzusperren – selbst wenn sie sich in einer 

Sache schuldig gemacht haben.“

2

3. 2. Das Schweigen des Johannes vom Kreuz

Glaubwürdigkeit der Darstellung des Aufenthaltes im 

Gefängnis 

Soviel zum historischen Hintergrund der Gefangenschaft des Johannes vom Kreuz,

über die so viel phantasiert wird und wurde und die von Dezember 1577 bis zum 15. 

August 1578, also acht Monate, dauerte. Auch wenn über das Gefängnis viel 

geschrieben wurde, letztlich können wir nicht mehr darüber sagen, als dass es eine 

sehr harte Gefangenschaft war. Ausführlich berichtet wieder Crisógono über die 

Leiden des Johannes.

3

 Aber was er schrieb, scheint nicht schlüssig, denn er stellt jene 

„beschuhten“ Karmeliten als besonders brutal und grausam dar und sagt außerdem, 

wenn auch indirekt, dass Johannes vom Kreuz später die durch seine Brüder 

erfahrenen Demütigungen als Geschichten zum Besten gegeben habe. Das ist aber 

nicht nachzuweisen. Pater Hipólito (OCD) kommentiert dazu: „Es fehlen uns 

schriftliche Dokumente des Gefangenen, also kann man heute nicht genau wissen, wie 

die Gefangenschaft abgelaufen ist. Die Aussagen im Heiligsprechungsprozess, die auf 

uns gekommen sind, muss man im Wesentlichen als Legende betrachten. Schließlich 

1

 CRISÓGONO, Vida ..., S. 259.

2

 BALBINO VELASCO, zitiert von FEDERICO RUIZ, OCD, in Dios habla en la noche, Madrid EDE, 1990, 

S. 163. 

3

Crisógono widmet dem Kerkeraufenthalt des Johannes vom Kreuz fast zwei komplette Kapitel von 21, aus denen sich sein 

Werk zusammensetzt. 
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hatten die Erzähler den Wunsch, dass Johannes vom Kreuz heilig gesprochen 

wurde.“

4

 Dem üblichen „Schwarzweißbild“ vom Opfer und Täter, das über die 

Gefangenschaft des Johannes in Toledo überliefert ist, kann man ebenfalls nicht 

zustimmen. Es korrespondiert mit einem vereinfachten Geschichtsbild und der 

Vorstellung, dass es nur Gute und Böse gibt. Es entspricht der Mentalität des Barock, 

auf die wir schon hingewiesen haben, nämlich, dass alle Heiligengeschichten einem 

bestimmten Schema entsprechen müssen: Verfolgung, harte und grausame Prüfung 

und schließlich der siegreiche Held, der aus dem Abenteuer heil hervorgeht. Man 

erinnere sich an die Versuchungen des heiligen Hieronymos, des heiligen Franziskus, 

des heiligen Thomas von Aquin ... Die Instrumente des Martyriums werden zu 

„Trophäen“, die dem Märtyrer zur Ehre gereichen. Der Gefängnisaufenthalt des 

Johannes vom Kreuz in Toledo diente seinen ersten Biographen nicht nur dazu, seine 

„Liebe zum Kreuz“ zu beschreiben, sondern war auch als Begründung für die später 

erfolgte Trennung der Unbeschuhten Karmeliten vom ursprünglichen Orden 

willkommen.

Unglaubwürdig erscheinen auch die „Schmerzensgeschichten“, die Johannes vom 

Kreuz in den Mund gelegt wurden, denn sie entsprechen nicht der Persönlichkeit, die 

in seinem Werk durchscheint. Im Grunde waren diese Geschichten ein schlechter 

Dienst, den man dem Heiligen erwies, da man ihn damit indirekt als geschwätzig 

darstellte. Eines kann man sicherlich sagen, dass er bis zum Extrem ein Liebhaber des 

Schweigens war: „Schweigen und arbeiten“, wie er so viele Male empfahl, oder „Im 

Schweigen und in der Hoffnung liegt unsere Kraft“, wie er im Brief Nr. 30 an die 

Priorin von Caravaca de la Cruz schrieb.

3. 3. Die „dunkle Nacht“ im Gefängnis von Toledo

Situation im Gefängnis – Entstehung des Gedichtes „Der 

Geistliche Gesang“, Ausdruck einer tiefen inneren Erfahrung

Bei seiner Ankunft in Toledo wurde Johannes vom Kreuz vermutlich eine 

Gefängniszelle zugewiesen, wie es sie in jedem Kloster gab. Später, als sein 

Mitbruder, der in Medina del Campo inhaftiert worden war, geflohen war, wurde er in 

eine sicherere und abgelegenere  Zelle gebracht, die dann enger und auch härter zu 

ertragen war. Crisógono beschrieb dieses „stille Örtchen“, wie er es nannte, mit 

morbider Phantasie. Wir wissen nicht wirklich, wie die Gefängniszelle des Johannes 

vom Kreuz aussah, eins ist klar, es war kein Ort seiner Wahl.

Letztlich kann man sagen, dass die Gefangenschaft für ihn eine Zeit der Gnade war. 

In diesem Gefängnis erfuhr er seinen entscheidenden Ruf. Wir wissen nicht, ob 

Johannes vom Kreuz mehr seelisch oder körperlich gelitten hat, denn man geht davon 

aus, dass er wegen seiner Beteiligung an der Reform verfolgt wurde. „Bei der 

4

HIPÓLITO DE LA SAGRADA FAMILIA OCD, La «Vida de San Juan de la Cruz» por el padre Crisógono de Jesús, Monte 

Carmelo, 1969, S. 16, zitiert von Garrido, S. 93. 
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Geißelung schlugen die Brüder wütend auf in ein. Es gibt viel Negatives in diesem 

brutalen Ritual, in dem  man weniger einen Menschen, sondern vielmehr eine Idee 

schlug.“

5

 Vermutlich ist das nicht die ganze Wahrheit, denn Johannes war weder 

Opfer noch Märtyrer von irgendeinem noblen Projekt. Im Prozess der 

Heiligsprechung war das, was er in seinem Leben verkörpert hatte, nicht ausreichend,

und so machten sie ihn zu einem Opfer und zu einem Objekt der Bewunderung. 

Es soll hier noch einmal betont werden: in ihrem Anfang war die „Reform“ von der 

einen wie von der anderen Seite im Orden gewollt und vom Ordensgeneral Rossi 

selbst gutgeheißen. Die Verletzungen der legitimen Rechte des Ordens, zum großen 

Teil initiiert durch den spanischen König, und der Bruch des Gehorsams waren gegen 

die Prinzipien der klerikalen Hierarchie, und dies zusammen löste vermutlich den 

leidenschaftlichen ordensinternen Kampf aus und führte bedauerlicherweise zum 

Zusammenbruch der brüderlichen Nächstenliebe. 

Der einzige direkte Zeuge der Ereignisse im Gefängnis war ein Bruder Juan de Santa

María, sein Aufseher. Er berichtete später, dass man nicht so recht gewusst hatte, was 

man mit Johannes machen sollte und dass man sich auf minimale Maßnahmen, für 

solche Fälle angemessen, beschränkt hatte. Garrido kommentiert dies: „Man kann 

annehmen, … dass im Falle der toledanischen Gefangenschaft das häufig zu 

beobachtende Phänomen auftritt, nämlich, Täter und Opfer lernen sich kennen und

nach und nach entsteht eine Beziehung, und die Strafmaßnahmen werden gemildert. 

So war es zum Schluss auch bei Johannes der Fall, die Situation ermöglichte es ihm 

letztlich, zu fliehen, und der Aufseher Juan de Santa María nahm die Konsequenzen  

auf sich. Die folgenden Worte des Aufsehers sind beachtenswert: ‚Denn obwohl sie 

dem Aufseher das Wort und die eigene Zelle für einige Tage entzogen, war es so, dass 

er selbst und einige der Brüder sich darüber amüsierten, dass Johannes gegangen war, 

denn sie hatten Mitgefühl, ihn so leiden zu sehen und achteten ihn dafür, dass er sein 

Leid mit so viel Tugend ertragen hatte.’“

6

Teresa von Ávila war über den Gefängnisaufenthalt zutiefst besorgt und schrieb sofort 

an den König, aber sie bewirkte nichts, der König rührte keinen Finger. Für Johannes 

vom Kreuz war die „Nacht seines Lebens“ letztlich doch segensreich, denn damals 

schrieb er Verse, die zu den großartigsten gehören, die je in spanischer Sprache 

verfasst wurden. Sie sind ein großer Schatz und beredtes Zeugnis seiner inneren 

Erfahrung, die er letztlich als sehr beglückend erlebt haben muss. 

Ihm gelingt es, das „Unsagbare zu sagen“. Durch die hohe literarische und innere 

Kraft seiner Verse, mit der er im „Geistlichen Gesang“ die Unio Mystica, die 

Schönheit der Schöpfung, den Einen und Dreieinen Gott und das Geheimnis der Liebe 

zwischen Gott und dem Menschen beschreibt, ist er allen folgenden Generationen bis 

in die heutige Zeit eine Orientierung geworden. Das erfahrene menschliche Leid war

nicht in der Lage, den Höhenflug seiner Seele zu lähmen. Eher geschah das Gegenteil, 

wie der Beginn des Gedichtes „Der Geistliche Gesang“ erahnen lässt. Hier einige 

Strophen, die auch in der Übersetzung noch einen Einblick in die poetische 

Verarbeitung einer tief inneren Erfahrung geben:

5

EDUARDO T. GIL DE MURO, Así era fray Juan de la Cruz, Burgos (Monte Carmelo), 1984, S. 94.

6

PABLO MARÍA GARRIDO, San Juan de la Cruz, S. 95. Aussage für die Selig- und Heiligsprechungsprozssse. 
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1

Wo hast du dich verborgen, 

Geliebter, und ließest mich mit Seufzern?

Wie ein Hirsch entflohst du,

Hattest mich verwundet;

Ich ging hinaus und schrie nach dir, doch du warst fort

5

Tausend Liebreize verstreuend,

schritt er eilig durch diese Haine,

und als er sie im Vorübergehen anblickte,

ließ er sie durch sein bloßes Erscheinen

in Schönheit gekleidet zurück.

7

Und alle auf freier Bahn

Erzählen mir tausend Liebreize von dir,

und alle verwunden mich noch mehr,

und sterbend lässt mich zurück

ein ‚ich-weiß-nicht- was‘, das sie ständig stammeln.

                                                (qué que quedan balbuciendo)

13

Mein Geliebter: die Gebirge,

die einsamen waldigen Täler,

die wundersamen Inseln,

die rauschenden Flüsse,

das Flüstern der Liebkosenden Winde,

14

die ruhige Nacht

kurz vor dem Aufgang der Morgenröte,

die Musik der Stille,

Einsamkeit voll Klänge,

das Abendmahl das erfrischt und verliebt macht.

37

Dort sollst Du mich lehren,

was meine Seele beanspruchte,

und dann wirst Du mir geben

dort, du mein Leben,

was du mir am anderen Tage gabst:
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38

Das Hauchen des Windes

den Gesang der süßen Nachtigall,

den Wald und seine Anmut

in der hellen Nacht

mit der Flamme, die verzehrt und doch nicht weh tut.“

Zitiert nach „Der geistliche Gesang“ Verlag Herder, Freiburg 1997.)

Zu erwähnen ist außerdem, dass man heute annimmt, dass Johannes vom Kreuz in 

seiner Gefangenschaft möglicherweise an einer Depression litt, wie es von 

Psychologen vermutet wird. Es gibt keinen Zweifel, dass die Gefangenschaft für 

Johannes vom Kreuz eine traumatische Situation war, die er aber bewältigte, wie es  

sich in seinen großartigen Gedichten und in der beherzten Flucht zeigte. Ein Mensch, 

der im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte war.

7

 Ein ausgezeichneter Kenner der 

menschlichen Seele schrieb über den Mystiker Juan de Ávila, der von 1532 bis 1533 

in den Gefängnissen der Inquisition eingekerkert war, etwas, das sehr gut auch auf 

Johannes vom Kreuz passen würde: „Das Gefängnis stellte für den jungen Priester 

einen Schritt auf dem Weg zur Selbsterkenntnis und der Nachfolge Christi dar – zum 

einen in der Erfahrung des Geheimnisses des Glaubens und zum anderen in der 

Erfahrung des realen Lebens. Im Gefängnis erreichte er volle menschliche und 

christliche Reife und integrierte das Geheimnis des Erlösers in das irdische Leben. Er 

wird nicht mehr von dem, was er gehört hatte, erzählen, sondern aus der Quelle seiner

inneren Erfahrungen schöpfen.“

8

„Denn es ist doch klar, dass es immer sinnlos ist, sich in Unruhe zu versetzen, es ist 

nie von Vorteil …,“ so wird Johannes vom Kreuz später als Frucht seiner reichen 

Erfahrung schreiben, „… und alles mit Gleichmut tragen, still und gelassen, das nützt 

nicht nur der Seele, dem ganzen Menschen, sondern hilft auch, Widrigkeiten besser 

einzuschätzen und für eine geeignete Lösung zu sorgen.“ (3S 6,3)  Die traumatischen 

Erfahrungen der „toledanischen Nächte“ halfen ihm, das Leben aus der Perspektive 

des liebenden Gottes zu sehen. 

3. 4. Die „wundersame“ Flucht aus dem Gefängnis in 

Toledo

Johannes vom Kreuz war lange in seinem Orden unbeachtet –

Legenden über seine Flucht aus dem Kloster stehen im 

Widerspruch zu den Kernaussagen seines Werkes

„Welch ein Schicksal, dass sich niemand an diesen Heiligen erinnert“, schrieb Teresa 

von Ávila an Pater Gracián, als Johannes vom Kreuz schon aus dem Kloster in Toledo 

7

Vgl. JOSÉ MANUEL MARTÍN PORTALES, Noche y depresión. Sobre un estudio psicopatológico de San Juan de la Cruz in 

San Juan de la Cruz, 14 (1998), S. 65-91. 

8

MELQUÍADES ANDRÉS MARTÍN, San Juan de Ávila, Maestro de espiritualidad, Madrid, BAC Popular, 1997, S. 42.
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geflohen war. Pater Federico Ruiz kommentiert dies mit folgenden Worten: „Man 

sieht, dass die „Unbeschuhten“ ihn nicht für einen sehr wichtigen Mann hielten. Er 

hatte keine besonderen Aufgaben und weder Einfluss am Hof noch beim päpstlichen 

Nuntius. Er war in gewisser Weise ein Außenseiter, der zudem noch außerhalb eines

Klosters gelebt und die Aufgabe gehabt hatte, die damals noch beschuhten Nonnen im 

Kloster der Menschwerdung in Avila zu betreuen. Seine Anwesenheit war auch für 

ordensinterne Gesetzgebung und Aufgaben nicht erforderlich … Insgesamt kann man 

sagen, dass seine Befreiung nicht als besonders wichtig erachtet wurde.“

9

Johannes vom Kreuz war dies vermutlich bewusst. Für viele blieb er ein Mensch aus 

ärmlichen Verhältnissen und „unreinen Blutes“, also ein Spanier, der nicht fünf 

Generationen christlich-spanischer Vorfahren aufweisen konnte. Während der 

„Reformbewegung“ spielte er keine relevante Rolle. Durch eigene Initiative, mit Hilfe 

glücklicher Umstände und der indirekten Unterstützung seines Bewachers konnte er 

aus dem Kloster fliehen. Von den Hagiographen wird über die Flucht des Johannes 

vom Kreuz aus dem Klostergefängnis sinngemäß folgendes berichtet:

Er bereitete alles genau vor. Die Feierlichkeiten zu Ehren der heiligen Jungfrau waren 

gerade vorbei, und es herrschte die typische Augusthitze in Toledo. Die Gäste des 

Klosters schliefen angrenzend an seine Zelle, und wegen der Hitze waren sicher alle 

Türen geöffnet. Als etwa gegen Mitternacht alles schlief, verließ er seine Zelle, das 

Schloss hatte er vorher entfernt. Er trug ein aus Wolldeckenstreifen geknotetes Seil 

bei sich und seilte sich über die Brüstung einer kleinen Terrasse hoch über dem Tajo 

ab. Alles, was er bei sich trug, waren seine Soutane, sein persönliches Notizbuch mit 

den Erfahrungen in der Zelle – seinem Schatz, das Gedicht „Der geistliche Gesang“ –

und vielleicht noch sein häufig genutztes Brevier. Sein Kruzifix hatte er seinem 

Bewacher Juan de Santa María geschenkt.

Der Bericht einer wunderbaren Rettung existiert in verschiedenen Ausschmückungen. 

Aber vergessen wir den hagiographischen Charakter dieser Schriften nicht, der im 

Text von Pater Alonso de la Madre de Dios besonders deutlich wird: „Danach sagte 

der heilige Pater Johannes vom Kreuz, dass er vom göttlichen Schutz begleitet und 

nichts mehr machen musste, als dem zu folgen, was ihm jederzeit gesagt und gezeigt 

wurde.“

10

… Beim Sprung über die Mauer dachte er, er sei auf der Straße, aber er 

befand sich mitten im Garten des Nonnenklosters der  „Concepción“ (Empfängnis) –

würde er dort gefunden, würden die Nonnen ihn nicht nur als Gesetzesbrecher, 

sondern auch noch als Verführer anklagen. Schließlich fand er auf die Straße und floh 

am frühen Morgen zu den unbeschuhten Karmelitinnen. „Tochter, ich bin Johannes 

vom Kreuz und bin diese Nacht aus dem Klostergefängnis der beschuhten Karmeliten 

geflohen. Sagen Sie es der Mutter Priorin“, soll er an der Pforte gesagt haben. Und sie 

brachten ihn in die Klausur, sonst für Patres nicht zugänglich.

Viele andere Geschichten sind nur noch Glorifikationen, Pater Alonso de la Madre de 

Dios, verantwortlich im Prozess der Seligsprechung von 1616 bis 1618, schrieb 1630 

eine Johannes vom Kreuz-Biographie basierend auf all den Materialien, die er 

gesammelt und deren Aussagen er beeinflusst hatte. Es sollte gezeigt werden, dass 

9

FEDERICO RUIZ, Dios habla en la noche, Madrid, 1968, S. 170.

10

ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes y milagros del santo padre fray Juan de la Cruz, 1630. Ausgabe 

Madrid, 1989, S. 261. 
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Johannes vom Kreuz nicht nur „Vater und Gründer“ der Unbeschuhten war, sondern

auch, dass er genau aus diesem Grund unendliche Qualen im Gefängnis erleiden 

musste. In offensichtlichem Widerspruch zu der proklamierten Heiligkeit und auch zu 

dem, was Johannes vom Kreuz lehrt, hat man ihn von Kloster zu Kloster auch noch 

den Unsinn erzählen lassen, dass er ein Opfer der barbarischen beschuhten Karmeliten 

Kastiliens gewesen sei. Und das alles mit dem Ziel, die Brüder und Nonnen „zu 

erbauen“. Auch „die Nonnen in Toledo vergießen Tränen der Anbetung“ ob so viel 

Leidens, und natürlich auch die in Malagón – wenn er überhaupt dort gewesen ist, 

was nicht mit Gewissheit gesagt werden kann. Johannes verursachte „viele Tränen der 

Anbetung von allen dort lebenden Jungfrauen, die es hörten.“ 

Über seinen Aufenthalt in Almodóvar del Campo (an der nördlichen Landesgrenze 

Andalusiens, südlich von Ciudad Real) 1578, wird berichtet: „Mit seinen Worten 

entzündete er alle, die es hörten, und weckte die Lust, für Gott zu leiden“.

11

  Und so 

sei es an allen weiteren Orten in Andalusien, in denen er lebte, gewesen, wie La 

Peñuela, Beas, Calvario, Baeza, Caravaca, Granada … Nicht zu vergessen, dass diese 

Geschichte von den offiziellen Chronisten genutzt wurde, um in epischer Breite die 

heroische Reform des Ordens darzustellen. Es lässt sich leicht erkennen, dass diese 

Geschichten kaum einen Bezug zur Realität haben.

„Ein Mystiker ist einer, der beharrlich gegen Zerstreutheit und Gespaltensein des 

Inneren arbeitet … Die Mystik ist der Weg der Entwicklung der menschlichen 

Persönlichkeit, einer Integrität ohne innere Zerrissenheit. Aktion und Kontemplation, 

Praxis und Theorie gehören zusammen.“ Zu diesen Gedanken von Victorino 

Campágana sagt Federico Ruíz mit Blick auf Johannes vom Kreuz: „Die erste 

Offenbarung seiner inneren Einstellung ist die intensive Symbiose zwischen seiner 

Lehre und der eigenen Erfahrung, seinem Leben und seiner Lehrtätigkeit. Diese 

Prinzipien verbinden sich mit seiner Haltung, die er im Leben hatte und in seinen 

Schriften formulierte. Auch der erste Biograph des Johannes vom Kreuz, José de 

Jesús María Quiroga, wollte die deutliche Beziehung zwischen gelebtem Leben und 

seinen Schriften herstellen. Für ihn war es der Schlüssel zur Interpretation seines 

Lebens.“

12

3. 5. Das „Kapitel“ von Almodóvar del Campo

Teresa von Ávila berichtet über die Bedingungen der 

Gefangenschaft des Johannes vom Kreuz

Johannes vom Kreuz blieb nach seiner Flucht noch etwa zwei Monate in Toledo. Er 

wohnte nicht, wie häufig berichtet, im Kloster der unbeschuhten Karmelitinnen, das 

unter Klausur stand, sondern im Hospital de la Santa Cruz, welches von dem 

mächtigen Kardinal Don Pedro González de Mendoza gegründet worden war. Die 

Mendozas, spanischer Hochadel, waren  große Freunde und Förderer der Karmeliten. 

Natürlich  informierte man Teresa von Ávila, und sie schrieb an Pater Gracián 

11

EBD., S. 267 und 274-275

12

FEDERICO RUIZ SALVADOR, OCD, Introducción a San Juan de la Cruz, Madrid (BAC), 1968, S. 38-39.
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folgenden Brief, der nicht mit Sicherheit datiert werden kann: „… Ich sehe immer vor 

Augen, wie man mit Pater Johannes umgegangen ist, und verstehe nicht, wie Gott so 

etwas zulässt, denn Sie wissen noch nicht alles. Er war 9 Monate in einer kleinen 

Zelle, in die er kaum reinpasste, obwohl er so klein ist.“ In einem anderen Brief 

schreibt sie: „… und es ist gut, dass man es weiß, damit man sich vor diesen Leuten 

(den beschuhten Karmeliten) hüte … die Information über das, was die Beschuhten

getan haben, sollte man an den Nuntius weiterleiten.“ (Brief vom 21. August 1578)

Zur gleichen Zeit änderte sich die Situation für die unbeschuhten Karmeliten. Smet 

sagt dazu in seiner Geschichte der Karmeliten, Band II: „In diesem Augenblick platze 

die Bombe, die Gracián 1576 gelegt hatte.“

13

  Der neue päpstliche Nuntius Filippo 

(Felipe) Sega entzog Pater Gracián alle Rechte, und Pater Antonio de Heredia, der 

erste unbeschuhte Prior, lud daraufhin zu einem Kapitel für den 9. Oktober 1578 in 

Almodóvar ein. Das Kapitel wählte ihn dort zum Provinzial der Unbeschuhten. „Eher

intuitiv und verwegen, als von Klugheit geleitet“, wie  Silverio de Santa Teresa sagt, 

hatten sich die Oberen der Unbeschuhten getroffen, denn sie wollten eine eigene 

Provinz gründen.

14

Die Reaktion des Nuntius ließ nicht lange auf sich warten. Am 16. Oktober erklärte er 

sowohl das Kapitel als auch alle dort getroffenen Wahlen und Beschlüsse für 

ungültig. 

Er verbot Pater Antonio de Heredia, als Provinzial zu agieren. Alle „Rädelsführer“ der 

unbeschuhten Karmeliten wurden in den Klöstern der Franziskaner und Dominikaner 

eingesperrt, außer Pater Gracián, der im Karmel von Madrid unter Arrest gesetzt 

wurde. Dazu schrieb er Jahre später: „Die beschuhten Karmeliten behandelten mich 

mit großer Höflichkeit und schenkten mir ihre ganze Liebe.“ Es sollte hier nicht 

vergessen werden, dass Pater Gracián später von den Unbeschuhten zu den 

Beschuhten wechselte, da er von einigen unbeschuhten Brüdern diskreditiert und 

verfolgt wurde (Anm. der Übersetzer).

Wir können nur vermuten, dass Johannes vom Kreuz dem Kapitel von Almodóvar 

beiwohnte. Es gab eigentlich keinen Grund für ihn, an dem Kapitel teilzunehmen. 

Lediglich die Annahme, dass man ihn als Stellvertreter des Priors des Klosters 

Calvario in Andalusien in Betracht zog, spricht für seine Anwesenheit in Almodóvar.

Das Protokoll dieses Kapitels ist nicht erhalten. 

Unter anderem wurde auf dem Kapitel von Almodóvar beschlossen, zwei Delegierte 

nach Rom zu senden, um eine eigene Provinz für die Unbeschuhten von der 

Ordensleitung und vom Papst zu erbitten, ähnlich wie zuvor die Karmeliten von 

Mantua in Italien. So konnten Reibungen zwischen den beiden Observanzen, den 

beschuhten und unbeschuhten Karmeliten, vermieden werden. Einer dieser 

Delegierten war Pater Pedro de los Ángeles, der Prior des Klosters Calvario in 

Andalusien, dessen Stellvertreter Johannes vom Kreuz wurde. „Als Vikar leitete er 

das Kloster.“

15

13

JOACHIM SMET, The Carmelites II., S. 89. 

14

SILVERIO DE STA. TERESA, Historia del Carmen Descalzo IV, Burgos, 1936, S. 224.

15

ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes ..., S. 276. 
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Mit der Ankunft des neuen päpstlichen Nuntius Filippo Sega im Juli 1577 in Spanien 

hatte sich die Politik gegenüber der Reformbewegung geändert, und zwar im 

Einverständnis mit Rom. Sega war ein geschickter Diplomat und versuchte, die 

unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen. Er verbot Gracián, seine Visitationen 

fortzuführen. Voller Verdruss schreib Gracián daraufhin Briefe an den König – was 

Pater Silverio de Santa Teresa als „selige Einfalt“ bezeichnet. Pater Tostado, ein 

Karmelit der alten Observanz, der den Ideen der Reform gegenüber nicht sehr 

aufgeschlossen war, sollte an Stelle von Gracián die Klöster visitieren. In der 

damaligen angespannten Lage im Orden wurde seine Arbeit behindert und hatte somit 

wenige Chancen, eine Einigung der beiden Strömungen herbeizuführen. Der 

königliche Rat Philipps II. verbot schließlich Tostados Visitationsreisen. Was nach 

Einschätzung von Smet vielmehr eine spontane Aktion, basierend auf dem Klatsch am 

Hofe, als eine bewusste Strategie war.

16

Hinsichtlich der Intervention durch den päpstlichen Nuntius Sega behaupteten die 

ersten Biographen, dass die „beschuhten“ Patres die Schuldigen für die Auflösung der 

improvisierten Provinz der Unbeschuhten waren, und sie führten an, dass eine der 

Ursachen der Trennung „die Verfolgungen, Gefängnisstrafen und die Schmach waren, 

die sie von den Patres des Stammordens erlitten hatten“, so schrieb 1599 Pater Tomás 

de Jesús.

17

Zu diesen Ereignissen schreibt auch ein weiterer Zeitzeuge, Pater Diego de Coria y 

Maldonado, Angehöriger des Stammordens, der bis jetzt von den Historikern 

unberücksichtigt blieb. Im Rückblick, im Jahre 1601, schrieb er an Pater Tomás de 

Jesús über die Ereignisse im Jahre 1578: „… damit der fromme Leser die Wahrheit 

verstehen möge und weil die beschuhten Brüder fern von solchen Grausamkeiten 

waren, die ihnen vorgeworfen wurden … Der päpstliche Gesandte visitierte damals 

die Provinz Andalusien und auch Pater Gracián de la Madre de Dios. Dieser hatte 

gerade ein Jahr vorher die Ordensgelübde bei den Unbeschuhten abgelegt, und 

obwohl er ein frommer und gelehrter Mann war, war er nicht sehr erfahren, weshalb

er seine Verpflichtungen nicht nur nicht erfüllte, sondern seine Befugnisse überschritt. 

Zusätzlich ignorierte er die Gehorsamspflicht gegenüber der Ordensleitung und den 

anderen Verantwortlichen des Stammordens, und ohne deren Erlaubnis rief er die 

unbeschuhten Brüder zu einem Treffen in Almodóvar und trennte die Kongregation 

von unserer beschuhten Gemeinschaft, sie machten eine eigene Provinz und wählten 

Pater Antonio de Heredia zum Provinzial. 

Um Abhilfe zu erlangen, schrieben später die Provinzen Andalusien und Kastilien an 

die Ordensleitung, den Pater General, um mit ihm zu beraten und um die Provinz 

Andalusien von dem schweren Joch zu befreien, das die indiskrete Visitation (von 

Pater Gracián) verursacht hatte, und wandten sich an die Kommissionäre seiner 

Majestät, Philipps II., sowie an den päpstlichen Gesandten Filippo Sega, an den 

Ehrwürdigen Vater Bruder Fernando Suárez und an mich. Seine Majestät der König 

und der Nuntius berieten sich mit gelehrten Herren, und auf juristischem Weg sorgten 

sie dafür, dass Pater Gracián de la Madre de Dios, Antonio de Heredia, der neu 

gewählte Provinzial der Unbeschuhten, und Ambrosio Mariano de San Benito in 

Madrid inhaftiert wurden. Pater Gracián kam in unser Karmeliterkloster, Pater 

16

JOACHIM SMET, The Carmelites II.

17

TOMÁS DE JESÚS OCD, Libro de la antigüedad y Sanctos de la Orden de Nuestra Señora del Carmen y los especiales 

privilegios de su cofradía, Salamanca, 1599. 
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Antonio im den Konvent San Bernardino und Pater Mariano in das Kloster in Atocha. 

Das Resultat war, das sie nicht mehr die beschuhten Brüder in Andalusien visitieren 

durften, Pater Antonio verlor seinen Provinzialstatus, und alles, was in Almodóvar 

entschieden worden war, wurde für ungültig erklärt. Hierbei bleibe ich, ich als 

Zeuge.“

18

3. 6. In „jenem fremden Hafen“ von La Peñuela in 

Andalusien

Johannes vom Kreuz begegnet einer fremden Welt – die 

Bergwelt Andalusiens – Gefühle der Einsamkeit

Von Almodóvar del Campo aus reiste Johannes vom Kreuz nach La Peñuela in 

Andalusien, das heute La Carolina genannt wird. Die Diener seines Beschützers und 

Förderers des Ordens aus Toledo, Don Pedro González de Mendoza, waren bis Beas 

de Segura sein Begleitschutz. Ihr Weg führte durch die mächtige Felslandschaft der 

Sierra Morena, die mit ihren gewaltigen Schluchten in Johannes vom Kreuz sicher 

einen tiefen Eindruck hinterließ. Dies mag ihn an Jonas im Bauch des Walfischs 

erinnert haben, denn später formulierte er in einem Brief an Catalina de Jesús im Juli

1581, übrigens der erste Brief, der uns von Johannes vom Kreuz erhalten ist: „…

trösten Sie sich mit mir, denn ich bin hier noch verbannter und einsamer (als Sie). Seit 

jener Walfisch mich verschluckt und in diesem fremden Hafen ausgespuckt hat, war 

es mir nicht mehr vergönnt, sie (Teresa von Ávila) selbst und auch nicht die Heiligen 

von dort, zu sehen.“ 

Zusammen mit Johannes vom Kreuz war auch der Prior von La Peñuela, Fray 

Francisco de la Concepción Espinel, in der Reisegruppe, „ein Katalane, ein Priester 

und ebenfalls heilig, der gewiss in den Himmel eingehen wird“, wie Pater Alonso de 

la Madre de Dios im 17. Jahrhundert schrieb. Er stellte in der übermäßig asketischen 

und sehr rigoristischen Klostergemeinschaft von La Peñuela gewissermaßen die

Ordnung wieder her, so wie es für Johannes vom Kreuz später die Aufgabe in 

Calvario sein sollte. Weitere Details siehe dazu im folgenden Kapitel 3.7.

Obwohl er von diesem Pater eingeladen wurde, sich eine Weile in La Peñuela 

auszuruhen, reiste Johannes vom Kreuz bald weiter nach Calvario in der Sierra 

Segura, das in der Nähe von Beas de Segura liegt.

Ehe Johannes vom Kreuz sich zu dem Männerkloster Calvario begab, blieb er einige 

Tage bei den Nonnen in Beas de Segura, ein Kloster, welches Teresa von Ávila drei 

Jahre vorher persönlich gegründet hatte und das auch heute noch besteht. Die 

damalige Priorin von Beas de Segura, Ana de Jesús, und Johannes vom Kreuz waren 

sich bei der Gründung des Männerklosters in Mancera (1570) schon einmal begegnet. 

18

DIEGO DE CORIA MALDONADO, OCarm., Dilucidario i demostración de las Crónicas i antigüedad / del sacro orden de 

la siempre virgen Madre de Dios Santa María del MonteCarmelo, Córdoba,1598-1601. 
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3. 7. In Calvario

Hintergrundinformation zum rigoristischen Lebensstil der 

dem Karmel angeschlossenen Gemeinschaften – Korrekturen 

zum Lebensstil nach 1576

Das Kloster Calvario, etwa 12 km von Beas de Segura entfernt, entstand durch den 

Umzug einer Gruppe von Eremiten aus La Peñuela nach Calvario im Jahre 1573; nach 

3 Jahren zogen diese Eremiten jedoch wieder zurück. Ab dem Jahre 1577 wurde es 

wieder benutzt, und Johannes vom Kreuz trat Ende 1578 sein Amt als 

stellvertretender Prior an, da der Prior zu dieser Zeit nach Rom gesandt worden war. 

Calvario ist heute zerstört. Zum Hintergrund noch einige Informationen:

La Peñuela war ursprünglich ein einsamer Bauernhof in der Sierra Morena, der von 

einem frommen Ehepaar 1569 in einen Konvent für Eremiten umgewandelt worden 

war, um die eigenen Söhne von der Welt loszulösen. Über den Jüngsten, dem damals 

nur 11 Jahre alten Juan Ortega, mit dem späteren Namen Juan de San Alberto, wird

noch zu sprechen sein. Diese einsamen Büßer hatten Kontakt zu einer 

Frömmigkeitsbewegung von Baeza, die von einem  Kaplan mit dem Namen Nuñez 

geführt wurde. Er war ein Schüler des in Spanien berühmten spirituellen Führers und 

damaligen Rektors der Universität von Baeza, Juan de Ávila. 

Da einige Karmeliten der Reformbewegung sich ähnliche Konvente wie in Duruelo 

und Pastrana auch in Andalusien wünschten, übernahmen sie dort die 

Laiengemeinschaften in La Peñuela und in El Calvario. Daraufhin kamen drei Patres, 

Baltasar Nieto, Gabriel de la Peñuela und Pedro de los Ángeles, und gründeten am 29. 

Juni 1573 den Konvent von La Peñuela, indem sie das ganze Haus übernahmen. 

Jedem der es wollte, gaben sie die Ordenstracht.

Leiter dieser Gemeinschaft wurde Pedro de los Ángeles aus Pastrana, der zu den 

extremen Rigoristen gehörte. Dies hatte in Pastrana, in Zentralspanien, “Schule 

gemacht“. Diese Strenge übertrug man später auf die Klöster von Altamira, La 

Peñuela und Calvario. Pedro de los Ángeles drückte diesen Klostergemeinschaften 

seinen rigoristischen Stempel auf. Er war der einzige Priester dieser Gemeinschaft 

und war deshalb auch der einzige, der Messen lesen durfte, hatte also eine 

uneingeschränkte Führungsposition. Diese Gemeinschaften waren wegen ihres 

strengen Stillschweigens als “der Orden der Stummen“ bekannt. Ihre Nahrung 

basierte auf wilden Kräutern. Um die guten von den giftigen zu unterscheiden, musste 

ein junger Esel („der wissende Bruder“) die Kräuter zuerst vorkosten. Die 

Lebensführung war dermaßen streng und rigide und offensichtlich auch nicht 

besonders klug, so dass innerhalb von etwa drei Jahren etwa vierzig Brüder starben. 

In Anbetracht dieser Situation hatte man 1576 beschlossen, das Männerkloster an 

einen gesünderen und weniger rauen Ort zu verlagern. Die Suche fiel auf einen Ort 

„Corenzuela“, später Calvario, ein ärmlicher Hof eines Geistlichen von Villanueva del

Arzobispo, zwei Meilen von dieser Stadt entfernt. Das Gehöft kostete 500 Dukaten 

und wurde von den Nonnen von Beas bezahlt, denen es wie ein Wunder erschien, dass 

so in ihrer Nähe ein Männerkloster des eigenen Ordens errichtet werden sollte. Man

ordnete eine Milderung der Bußübungen an. Die Brüder sollten sich besser ernähren 
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und mehr schlafen und ab und zu etwas Wein trinken. Anfang Dezember 1576 wurde 

dort die erste Messe gelesen. 66 Brüder, davon 40 Novizen, zogen in diese 

Kommunität und richteten sich so gut wie möglich ein. Sie schliefen dicht 

nebeneinander in einem Schlafraum unter dem Dach auf Reiserbüschen von Rosmarin 

oder Weinreben. 2 Jahre später kam Johannes vom Kreuz dort an. 

3. 8. Die Nonnen von Beas

Ana de Jesús beklagt sich bei Teresa, dass Johannes vom 

Kreuz Teresa von Ávila als seine Tochter bezeichnet –

Anekdoten  und Dokumente aus dem Leben des Johannes 

vom Kreuz 

Ende 1578 war Johannes vom Kreuz Leiter und Vikar des Konvents von Calvario und 

gleichzeitig auch der Beichtvater der Nonnen in Beas. So führte er natürlich auch 

Gespräche mit der Priorin Ana de Jesús, die sich bald bei Teresa von Ávila in einem 

Brief darüber beklagte, dass Johannes vom Kreuz sich anmaße, von Teresa von Ávila 

als von “seiner Tochter“ zu sprechen. Die Antwort Teresas war: „Es kommt mir 

kleinlich vor, dass Sie sich, meine Tochter, so ohne allen Grund beklagen, da Sie ja 

dort meinen Vater Johannes vom Kreuz haben, der ein himmlischer und von Gott 

erleuchteter Mann ist. Ich versichere Ihnen, meine Tochter, dass ich, seitdem er sich 

dorthin begeben hat, in ganz Kastilien keinen gefunden habe, der ihm gleich wäre und 

der die Seelen so sehr begeisterte, die Wege zum Himmel zu wandeln wie er. Sie 

können gar nicht glauben, wie einsam ich mich seit seiner Abwesenheit fühle. 

Bedenken sie wohl, dass Sie an diesem Heiligen einen großen Schatz besitzen! Alle 

Schwestern des Klosters sollen sich mit ihm besprechen und die Angelegenheiten 

ihrer Seele beraten; sie werden sehen, wie sehr sie dadurch gefördert werden … Ich 

schreibe ihm, er möge ihnen zu Hilfe kommen. Ich weiß, wie überaus liebevoll er ist, 

er wird jedes Mal, wenn sie seiner bedürfen, ihnen zur Hilfe kommen.“ (Ávila, Ende 

Dezember 1578)

Hinsichtlich seiner Rolle als Seelenführer der Nonnen ist folgende Anekdote 

überliefert: eines Tages fragte ihn die Novizin Catalina de la Cruz, warum die Frösche 

ins Wasser sprängen und sich am Boden des Teiches versteckten, wenn sie an dem 

Wassertümpel in ihrem Obstgarten vorbeiginge. Er antwortete ihr, dass dies der Ort 

sei, an dem sie in Sicherheit wären, nicht verletzt und die Ruhe bewahren würden. 

Immer, wenn er nach Beas schrieb, soll er die Bemerkung hinzugefügt haben: “… und 

unsere Schwester Catalina, die sich verstecken und in die Tiefe gehen möge.“

19

Über die Bußübungen, die Johannes vom Kreuz den Nonnen auferlegte, wird 

berichtet, dass er der Novizin Catalina de San Alberto, die sich besonders an der 

Kommunion erfreute und sich dieser Freude sehr sicher war, die Kommunion dreimal 

verweigerte. Es ging ihm also darum, ihr dieses Gefühl der Sicherheit zu entziehen 

und sie zu motivieren, ihre Wertvorstellungen zu überdenken. In seinen Schriften 

betont er immer wieder, dass es darum geht, zu verstehen, dass wir uns nie sicher sein 

19

ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes ... , S. 284-285
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können. Von der „geistigen Völlerei“ oder „geistigen Habgier“ versuchte er sie zu 

befreien, ein Anstoß, innere Kraft zu gewinnen.

Eine weitere Anekdote berichtet, dass er die Schwester Francisca de la Madre de Dios 

im Gebet versunken antraf und sie fragte, was der Gegenstand ihrer Meditation sei, 

darauf antwortete sie, dass sie die Schönheit Gottes betrachte und sich daran erfreue. 

Johannes vom Kreuz habe dieser Gedanke so bewegt, dass er ihn zum Schreiben der  

35./ 36. Strophe des Geistlichen Gesangs inspiriert habe:

„Genießen wir uns Geliebter

und machen wir uns auf,

uns in deiner Schönheit

20

zu sehen

auf dem Berg oder der Anhöhe, 

wo das klare Wasser entspringt;

gehen wir tiefer in das Dickicht.“

„… und in den darauf folgenden Tagen habe Johannes vom Kreuz wunderbare Dinge 

über Gott gesagt.“ So die traditionelle Überlieferung, zitiert nach Pater Alonso de la 

Madre Dios.

21

Die Nonnen schrieben vieles von dem, was Johannes vom Kreuz ihnen sagte, auf, und 

Schwester Catalina de Cristo stellte alles in einem Büchlein zusammen. Es diente 

ihnen zur Meditation und Unterstützung auf ihrem spirituellen Weg. Zuerst hatte er 

diese Impulse zur Meditation auf Zettel geschrieben. Einer der berühmtesten ist die 

Karmelskizze, die Johannes vom Kreuz im 1. Buch Kap. 13 des Aufstiegs ausführlich 

erläutert. Wenn auch das Original der Skizze nicht mehr erhalten ist, gibt es doch aus 

Beas de Segura von Schwester Magdalena del Espíritu Santo eine beglaubigte 

Abschrift des Originals: siehe auch 

22

.

20

Spanisch: „gracia“; bedeutet im Deutschen nicht nur Schönheit sondern auch: Anmut, Grazie, Tüchtigkeit, Scharfsinn, Gnade, 

Begnadigung, Barmherzigkeit, Humor.

21

ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes ... S. 288. José Vicente Rodríguez ist nicht dieser Ansicht und meint, 

dass die drei letzten Strophen des Geistlichen Gesangs entstanden sind, als Johannes vom Kreuz Rektor in Baeza war. Vgl.

Obras Completas de San Juan de la Cruz, Madrid, 1980, S. 655.

22

 „Wenn der Mensch Gott sucht“  von Reinhard Körner, Benno Verlag, Leipzig 2001, Ergänzung der Übersetzer.

   Die übersetzte Fassung der Skizze ist ebenfalls diesem Buch entnommen. 
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Karmelskizze aus: „Wenn der Mensch Gott sucht“ von Reinhard Körner, Benno Verlag, Leipzig 2001

Auf die Frage, woher er die wunderbaren Verse und Ideen habe, soll Johannes vom 

Kreuz geantwortet haben, dass sie manchmal von Gott und manchmal von ihm selbst 

kamen.

23

23

 CRISÓGONO DE JESÚS SACRAMENTADO, Vida de San Juan de la Cruz, Madrid, 1982, S. 196.
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An die Nonnen von Beas de Segura erinnerte er sich immer wieder. Er besuchte sie 

oder schrieb ihnen Briefe und gab Empfehlungen für ihren spirituellen Weg. 

Einer dieser Briefe, vom 18. November 1586 aus Málaga, ist noch erhalten: 

„…Denken Sie etwa, dass ich Sie aus dem Blick verliere, auch wenn Sie mich so 

schweigsam erleben? Und dass ich aufhöre, immer wieder zu bemerken, wie Sie mit 

größter Leichtigkeit heilig sein und mit großer Wonne und in sicherem Schutz in der 

Wonne des geliebten Bräutigams leben können? ... und Sie werden sehen, dass ich Sie 

nicht vergessen habe … Mache deinen Mund weit auf, und ich werde ihn füllen (Ps 

81,11). … Wer demnach Geschmack sucht in etwas anderem (als in der Liebe zu Gott 

und dem Bräutigam), hält sich nicht leer, damit Gott ihn mit seiner unaussprechlichen 

Wonne fülle, sondern er geht so von Gott weg …“

Am 22. November 1587 schrieb er aus Granada:

„Viel Trost hat Ihr Brief gegeben … Dass ich Ihnen nicht geschrieben habe, war nicht 

mangelnder Wille, … sondern ich meine, dass des Schreibens schon genug sei, um 

das, was wichtig ist, auch zu tun; und dass das, woran es fehle, wenn überhaupt etwas 

fehlt, nicht das Schreiben oder Reden sei – denn das geschieht gewöhnlich im 

Überfluss –, sondern das Schweigen und das Tun. Außerdem zerstreut das Reden, 

während das Schweigen und Tun den Geist sammelt und ihm Kraft gibt. … Das für 

uns am meisten Notwendige ist, dass wir diesem großen Gott gegenüber schweigen 

mit dem Geist und mit der Zunge, denn die einzige Sprache, die er hört, ist die 

Sprache des Schweigens in Liebe.“ 

Leider sind nur noch wenige Briefe des Johannes vom Kreuz erhalten, da die Nonnen 

viele davon in den letzten Monaten seines Lebens verbrannten. Johannes vom Kreuz 

wurde damals, bedingt durch ordensinterne Querelen und Machtgerangel, massiv 

angegriffen und die Nonnen fürchteten, dass ihm aus den Briefen Nachteile entstehen 

könnten.

3. 9. Leiter des Studienkollegs der Karmeliten in Baeza

Baeza in Andalusien, damals eine bedeutende 

Universitätsstadt – der Reformzweig brauchte ausgebildete

Priester – Ana de Jesús unterstützte Johannes vom Kreuz

Wenn Johannes vom Kreuz in Calvario, in der Einsamkeit der Berge der Sierra de 

Cazorla, recht zufrieden war, erhielt er jedoch nach sieben Monaten die Aufgabe, in 

Baeza ein Studienkolleg der Unbeschuhten Karmeliten aufzubauen. 

In Baeza war eine ähnlich rigoristische Askese und Strenge in der Lebensführung 

populär, wie ursprünglich in La Peñuela und in Calvario. Baeza, “eine fromme Stadt 

unter einem frommen König“, war geprägt durch die Lehren des Juan de Ávila, der 

auch den Beinamen „Apostel von Andalusien“ trägt. Juan den Ávila war längere Zeit 

Rektor der Universität in Baeza gewesen und durch seine mystischen Schriften in 

ganz Andalusien bekannt. Er war jüdischer Herkunft; aus diesem Grund wurde ihm 

der Zutritt zu verschiedenen Orden verweigert. Trotzdem, oder vielleicht deshalb, 
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hatte er den Auftrag der Inquisition erhalten, die „Vita“, die Autobiographie der 

Teresa von Ávila, zu überprüfen und war mit seinen Schriften am Konzil zu Trient,

1545 bis 1563, beteiligt.

Die Gründung in Baeza war wichtig, weil der Karmelitenorden ausgebildete Priester 

benötigte und Baeza, mit seiner anerkannten Universität, dafür sehr gut geeignet war. 

Außerdem waren dort schon beide Observanzen der Karmeliten vertreten und keine 

Klosterneugründung erforderlich.

Ana de Jesús, die damalige Priorin von Beas, bedauerte und unterstützte den Umzug 

des Johannes vom Kreuz gleichermaßen. Johannes vom Kreuz blieb auch weiterhin 

der Beichtvater der Nonnen von Beas, wenngleich er die Nonnen wegen der großen 

Entfernung nur noch in größeren Abständen besuchen konnte. Am 13. Juni 1579 

verließen drei von Johannes vom Kreuz ausgewählte Brüder El Calvario, um die 

Neugründung in Baeza zu unterstützen, und am folgenden Tag, dem Sonntag der

heiligen Dreifaltigkeit, wurde die erste Messe gelesen. Der Name des Hauses war 

„Nuestra Señora del Carmen“, Unsere Liebe Frau vom Karmel. Später nannte man 

das Studienkolleg San Basilio, nach einem der Heiligen, der an diesem Tag 

Namenstag hatte.

Das Haus wurde mit so wenig Mitteln gegründet, dass die gesamte Einrichtung nur 

nach und nach beigebracht wurde. Um die Gründung ranken sich viele Anekdoten, 

alle mit der Kernaussage, dass die ersten Unbeschuhten Karmeliten der Welt 

vollkommen entsagten – diese Legenden sind, wie schon aufgezeigt, im wesentlichen 

den Zeugenaussagen des Selig- und Heiligsprechungsprozess entnommen und deshalb 

in Frage zu stellen.

3. 10. Johannes vom Kreuz, der „Idealtyp“ eines 

unbeschuhten Karmeliten

Die “Vier Anweisungen“ Teresa von Avilas als Leitlinie für das 

spirituelle Leben der männlichen unbeschuhten Karmeliten 

Hier noch einmal der schon mehrmals zitierte Pater Alonso de la Madre Dios, der 

1630 eine der ersten Hagiographien über Johannes vom Kreuz veröffentlichte: „Das 

Studienkolleg von Baeza war eines der Konvente, in welchem unser heiliger Pater den 

Geist des ‚Sich-Freimachens-für-Gott’ lehrte. In der Zelle – am Tage, in der Nacht, im 

Gebet und im Dienst am Nächsten. Er führte dort ein ähnliches Leben ein wie in den 

Klöstern von La Peñuela und Calvario; Einsamkeit, Sammlung in der Zelle, Stille, 

Gebet und Abtötung

24

, Buße und Armut. So gelangten Samen und der Gärtner, der sie 

24

mortificacion: heute zu verstehen als „... der bewusste Mitvollzug des inneren Befreiungsprozesses, der den Menschen nach 

und nach läutert und von Strebungen, Neigungen und Fehlhaltungen heilt, die ihn in sich selbst gefangen halten…“ Siehe auch  

Erklärungen in den Neuübertragungen der Werke des Johannes vom Kreuz; Verlag Herder, Anmerkung der Übersetz.
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ausgesät hatte, in dieses Kolleg …“

25

Mit ähnlichen Worten hatte auch Pater Quiroga 

im Jahre 1628 geschrieben: „Das Studienkolleg in Baeza war das erste Kloster in 

einem größeren Ort, welches der ehrwürdige Johannes vom Kreuz leitete. Im Sinne 

eines Bettelordens wollte er aktives und kontemplatives Leben verbinden, dem 

Nächsten dienen und dabei die höchste Ordensregel achten, was bedeutete, sich durch 

Gebete und Kontemplation für Gott freizumachen. Gott hat uns diesen zweiten Elias 

gesandt, in einer anderen Gestalt und als lebendige Verkörperung der Lehre, die er, 

von Gott bewegt, begründet hat.“ 

Diese feierliche Definition des kontemplativen Ideals, formuliert von Pater Quiroga

und aufgegriffen von Pater Alonso, gibt Raum für mehr als nur eine 

Betrachtungsweise, so einige Historiker. Man erkennt darin klar die Weisungen, die 

damals (als diese ersten Hagiographien erschienen) von den Anhängern des Nicolás 

Doria vorgegeben worden waren. 

Auffällig ist auch, dass zur Zeit der Gründung von Baeza Teresa von Ávila ihre 

Vision über die „Vier Anweisungen“ empfangen haben soll und aufschrieb. Anfangs 

wurde ihnen wenig Beachtung geschenkt: 

„…dass ich den unbeschuhten Patres von IHM sagen solle, dass die sich sehr um die 

Beachtung der folgenden vier Anweisungen bemühen mögen, und dass der Orden, 

solange man sie wirklich beachte, wachsen würde, sie aber verstehen sollten, dass sie 

dem Orden in den Grundfesten schaden würden, sobald sie darin fehlten.

1.    Die führenden Köpfe mögen sich einig sein.

2.    In jedem Haus sollten nur wenige Brüder leben, auch wenn

       es viele Häuser wären.

3.    Sie sollten nur wenig Umgang mit Weltleuten pflegen –

       um  ihres Seelenheils willen.

4.    Sie sollten mehr mit Werken, als mit Worten unterweisen.”

26

Bemerkenswert ist, dass die „Vier Anweisungen“ erst später eine programmatische 

Bedeutung für die Unbeschuhten bekamen. Die Anhänger Dorias hatten sie nicht 

beherzigt, wohl auch, da sie unter anderem Teresa von Ávila nicht als „Mutter und 

Gründerin“ anerkannt hatten, sonst wäre es sicher nicht zur Ordensspaltung 

gekommen. Es waren die einzigen Anweisungen Teresas, später für die Unbeschuhten 

ein Vermächtnis. 1613 bestätigte der damalige Probst der spanischen Kongregation 

der Unbeschuhten Karmeliten, Pater Alonso de Jesús María: „Jene vier  Anweisungen 

oder Offenbarungen … sind die einzige Worte, die sie an uns (die Brüder) gerichtet 

hat.“ 

2006 veröffentlichte Tomás Álvarez (OCD) eine kritische Studie, vermutlich die erste 

über die „Vier Anweisungen“.

25

Pater Alonso übernimmt diese Beschreibung von Pater JOSÉ DE JESÚS MARÍA QUIROGA OCD, Historia de la vida y 

virtudes del Venerable Padre Fray Juan de la Cruz, Brüssel, 1628, Zitat hier aus dem Text der Junta de Castilla y León, 

Salamanca, 1992, S. 351-355.

26

Teresa von Ávila um Pfingsten 1579, acht Tage vor der Gründung von Baeza; deutsche Fassung siehe “Geistlicher 

Erfahrungsbericht Nr. 59“ und „Das Buch der Gründungen, F 27,24“. Anm. der Übersetzer
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„So kamen diese “Vier Anweisungen“ der Heiligen in das schmerzhafte Drama, das 

der spanische Karmel am Anfang des 17. Jahrhunderts durchlebte. Sehr bald schrieb 

man sie in Pastrana «in goldenen Buchstaben in den Saal, in dem die Kapitel 

abgehalten wurden», wie Probst Esteban de San José an König Phillip IV. schrieb.“ 

Tomás Álvarez zieht in Betracht, dass der Text der „Vier Anweisungen“ nicht 

authentisch sein könnte. (Diese Aussage bedarf sicher noch weiterer Untersuchungen. 

Anm. d. Ü.). Álvarez fügt hinzu: „Man kann sagen, das Schwerwiegendste an der 

Darstellung von Pater Alonso de la Madre de Dios war, dass damit für die weitere 

Geschichtsschreibung des Ordens ein Kurs festgelegt wurde, der Johannes vom Kreuz 

in eine tendenziöse Lesart des teresianischen Textes einbinden wollte …“

27

 (Zur 

Historie der Hagiographien siehe auch Einleitung.)

Weisungen und Richtlinien beiseite lassend – wir wissen, dass die Mystagogik des 

Johannes vom Kreuz, wenn man nur Teile seines Werkes liest, heute oft hart und 

lebensfern erscheint. Deshalb glauben manche, sie stimme mit dem Rigorismus 

Dorias überein, das ist falsch. Der Geist der sanjuanistischen Didaktik, die besonders 

in der Poesie des Johannes vom Kreuz transparent wird, fehlte Doria. „Er (Johannes 

vom Kreuz) gab sich niemals mit Kindereien und Kleinkram ab, wie andere es oft 

tun“, sagte Ana de Jesús über Johannes vom Kreuz.

28

 Es ging Johannes vom Kreuz 

nicht um Kleinigkeiten, wenn er über spirituelle Angelegenheiten sprach oder schrieb, 

man könnte sagen, er nahm nicht den Staubwedel, sondern er meißelte, oder – er 

arbeitete wie ein Goldschmied. Deshalb zeigte er sich fordernd und fördernd und 

wenn Menschen ihm folgten, sich ihm anvertrauten, so wird er von einigen fordern 

„alles und mehr“ für Christus zu geben. Hier war er direkt wie das Evangelium: „Wer 

mit mir gehen will, nehme sein Kreuz und folge mir.“ 

Im Studienkolleg des Karmel in Baeza gab es am Anfang zunächst nur drei oder vier 

Studenten. Wie überliefert, organisierte Johannes vom Kreuz das Studium, basierend 

auf seinen Erfahrungen aus Salamanca und Alcalá de Henares. „Er begründete in 

diesem Kolleg das Studium der scholastischen Theologie“. In seinen Gesprächen mit 

seinen Studenten „wurden diese zu Serafinen, umfangen von göttlicher Liebe“, erzählt

Pater Alonso. „Stets wurde Gott gelobt ... Für die Erholungszeiten wurde ein 

„Wächter“ benannt, der sich niederwerfen sollte, wenn einer durch Unachtsamkeit 

sich mit Reden über weltliche Dinge ablenkte.“ Es handelte sich wohl um eine Art 

Aufseher, und fiel nur das geringste nicht heilige Wort, warf er sich auf den Boden, 

Gesicht nach unten, berührte mit dem Mund den Staub, und sofort verstummte der 

Saal.

29

 „Er verhielt sich zu einigen Religiosen etwas nachgiebiger, etwa wie zu noch 

nicht so starken Kindern, aber die Fortgeschritteneren und Stärkeren führte er mit 

härteren Übungen “zum Loslassen” und gab ihnen schwierigere Übungen des 

Gehorsams.“ Auch hier handelt es sich um Zeugnisse aus dem Selig- und 

Heiligsprechungsprozess, die wie schon erwähnt, aus dem Zeitgeist heraus zu 

bewerten sind.

Der spanische Karmelit und Kenner des Johannes vom Kreuz, Federico Ruiz 

Salvador, zeigt auf, dass die überwältigende Kraft, die heute noch die Unterweisungen 

27

TOMÁS ÁLVAREZ OCD, Sobre los “Cuatro Avisos” de la Santa en Monte Carmelo 114 (2006), [257-299], 265-266.

28

ALONSO DE LA MADRE DE DIOS,Vida..., S. 289.

29

EBD., S. 320 und 324.
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des Johannes vom Kreuz durchdringt, nicht einzelnen Episoden seines Lebens 

entspringt, sondern einer allgemeinen inneren Qualität seiner Lehre. „An der 

transzendenten Qualität seiner überlieferten Schriften erkennen wir seine 

Persönlichkeit und sein gelebtes Ideal. … Es überzeugt mich die Persönlichkeit, die 

da hindurch scheint, … auch wenn einige seiner Verhaltensweisen heute nicht mehr 

zeitgemäß sind und ich sie nicht tun würde. Unter «gelebtes Ideal» verstehe ich jenes 

innere Licht, welches Kraft und Begeisterung schenkt, den Lebensweg markiert, ihn 

begehbar und bereichernd macht.“

30

3. 11. Johannes vom Kreuz als Seelenführer

Unterscheidung der Geister – Seelenführer auch für 

Professoren und andere hoch stehende Persönlichkeiten in 

Baeza – weitere Anekdoten

In einer Zeit, in der man die Gesellschaft durchaus als wundergläubig und ja sogar 

wundersüchtig bezeichnen kann, gab es eine Gruppe, die sich die „Erleuchteten“, 

„Alumbrados“, nannten und die von sich behaupteten, erleuchtet zu sein, und dies u.a. 

mit sexueller Freiheit verbanden und sich gegen damalige Moralvorstellungen 

wandten. Sie wurden von der Inquisition in ganz Spanien verfolgt. Um nicht in den 

Verdacht zu geraten, den „Alumbrados“ anzugehören, war es in dieser Situation 

besonders wichtig, wirkliche von vorgetäuschten inneren Erfahrungen zu 

unterscheiden. Johannes vom Kreuz hatte Wissen und Erfahrung, die Spreu vom 

Weizen zu trennen oder, wie man sagt, in der „Unterscheidung der Geister“. Seiner 

geistlichen Führung unterzogen sich in Baeza Professoren und auch so illustre 

Personen wie ein Juan Becerra, der den Beinamen „der Göttliche“ auf der Kanzel 

trug, oder Sepúlveda, Ojeda …, alles Doktoren. In Baeza gab es damals auch 

bekannte Beatinnen, wie Teresa de Ibros, eine Wohltäterin des Konvents, die im Jahre 

1580 während der großen Grippeepidemie 30 Hühner und Kleidung an die Patres 

sandte. Dieser Grippewelle fiel 1580 auch die Mutter des Johannes vom Kreuz, 

Catalina Álvarez, zum Opfer. 

Eine Nonne mit dem Namen Juana de Calancha, eine „vom Teufel Besessene“, wie 

man damals sagte, trat bei den Karmelitinnen von Beas ein und schaffte es, eine Reihe 

von Geistlichen über einen längeren Zeitraum zu hintergehen. Dazu sagt Crisógono: 

„Johannes vom Kreuz, der Seelenführer der Nonne, schaffte es nicht, den Betrug zu 

erkennen.“ Aus diesem Schwindel soll er angeblich die Lehre gezogen haben, dass er 

nicht hart genug im Umgang mit Frauen gewesen sei, wozu er bemerkt haben soll: 

„Gott möge mich dafür bestrafen.“ Bewiesen ist diese Aussage nicht.

(Die Tatsache, dass Johannes vom Kreuz seine beiden letzten Werke, “Der Geistliche 

Gesang” und „Die Lebendige Liebesflamme” Frauen widmete und die im Vorwort 

formulierte Wertschätzung, spricht eine andere Sprache. Anm. d. Ü.)

30
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Eine andere Anekdote möge die Menschenkenntnis und die Bedeutung, die Johannes 

vom Kreuz der Übung der Demut beimaß, beleuchten: Ein Jurist aus Salamanca, Juan 

de San Pablo, trat bei den Unbeschuhten Karmeliten ein, und da er mit den religiösen 

Büchern, mit denen damals gearbeitet wurde, nicht zufrieden war, erbat er sich 

erhabenere Schriften. Da Johannes vom Kreuz die anmaßende Haltung dieses illustren 

Novizen erkannte, gab er ihm ausschließlich den Katechismus für Kinder als Lektüre 

und Übung und natürlich das Vaterunser. Auf diese Art lernte Juan de San Pablo und 

wurde zu einem „redlichen Unbeschuhten“, wie ihn später Pater Alonso beschrieb.

31

3. 12. Die Unbeschuhte Provinz

Einschreiten des Königs bringt die gewünschte eigene 

Provinz – Nicolás Doria, ein rigoristischer „bekehrter“ Bankier 

wird bis 1594 der mächtigste Mann bei den Unbeschuhten 

Karmeliten in Spanien – der Ordensgeneral der Karmeliten hat 

nur sehr geringen Einfluss auf Spanien – Teresa begrüßt die 

Trennung in zwei Provinzen – Pater Gracián, Teresas Freund 

und Beichtvater, mit guten Verbindungen zum Hof, wird 

Provinzial in Spanien

Am 4. September 1578 starb Ordensgeneral Rossi. Dies löste bei Teresa von Ávila, 

wie schon beschrieben, großen Schmerz aus. In diesem Zeitraum betrat Nicolás de 

Jesús y Maria Doria die Szene, obwohl er sich zunächst im Hintergrund hielt. Er 

wurde stellvertretender Provinzial in Kastilien, bis man Pfingsten 1580 das 

übergeordnete Kapitel feierte. Die Unbeschuhten erreichten damals die Trennung vom 

Stammorden in Spanien und damit Unabhängigkeit der spanischen Unbeschuhten 

Karmeliten von den bestehenden spanischen Ordensprovinzen, aber sie blieben unter 

einem General. 

Nicolás (Nicolò) de Jesús y María Doria, ehemaliger Bankier aus Genua, war ein 

kluger Politiker und Finanzexperte, verfügte über gute Beziehungen zum Hofe des 

Königs und besaß auch wohl auch die Fähigkeit, den richtigen Moment abzuwarten, 

um dann wie eine Katze zuzuspringen. Er nutzte diese Eigenschaften, um in kurzer 

Zeit die Führung der Unbeschuhten an sich zu ziehen. Sein Stil war hart und 

puristisch, sicher nicht teresianisch. Den Geist Teresas hatte er nie verinnerlicht.

In den letzten Lebensjahren der Teresa von Ávila, bis zu ihrem Tode im Oktober 

1582, genoss er jedoch ihr volles Vertrauen und Wohlwollen. Er informierte sie

immer gut über alles. Er täuschte wohl auch brüderliches Zusammenleben in seinem 

Konvent der Karmeliten in Madrid vor und darüberhinaus bewegte er sich, wie er 

Lust hatte, ohne Behinderungen und spann dabei seine Fäden zu den Einflussreichen 

am Hofe des Königs. 

31
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1579 waren unbeschuhte Karmeliten nach Rom gereist um für eine eigene Provinz in 

Spanien den Boden zu bereiten. Einer von ihnen war Pedro de los Ángeles, Prior von 

Calvario , den Johannes vom Kreuz als Vikar vertrat, und ein Domherr, Diego de 

Montoya, ein Beauftragter der Inquisition. Ihre Aktivitäten liefen hinter dem Rücken 

des Ordensgenerals und der Leitung des Ordens in Rom ab. Wir haben keine Belege, 

dass Johannes vom Kreuz an diesen Aktivitäten in irgendeiner Weise beteiligt war.

Einen weiteren Schritt zu einer eigenen Provinz sollten dann noch zwei Brüder tun, 

die für ihre Kühnheit bekannt waren, der Katalane Juan de Jesús Roca und der 

ehemalige Hieronymit Diego de la Trinidad. Sie wurden beauftragt, als Edelleute 

verkleidet, nach Rom zu reisen. Roca, als Hauptmann unter dem Namen José Bullón, 

der dann am päpstlichen Hof als besorgter Vater von drei unbeschuhten Nonnen 

auftrat. Teresa war über diese Aktion offensichtlich informiert, denn als sie den 

Verkleideten mit Hut und Feder geschmückt und mit Schnurrbart sah, soll sie in 

freudiger Überraschung ausgerufen haben: „Oho, was für ein Mann!“

32

  Diese 

Strategie, mehr eine Farce, ohne Zweifel aber von Teresa abgesegnet, sollte mehr als 

einmal die Geschichte der Unbeschuhten beschäftigen. 

Diese geheime Aktion, die die Nonnen von Beas, Sevilla und Valladolid unter hohen 

Kosten unterstützt hatten, war letztendlich bedeutungslos. Denn entscheidend war das 

Eingreifen des Königs selbst. Philipp II. war entschlossen, die nötigen Schritte zu 

unternehmen, um aus den Unbeschuhten Karmeliten einen nationalen spanischen 

Orden zu machen. Die Leitung sollte nur aus Spaniern bestehen. Das ließ er den 

päpstlichen Nuntius wissen, der, vom König unter Druck gesetzt, an den für die 

Karmeliten zuständigen Kardinal in Rom schrieb und die Teilung vorschlug. Er hatte 

zwar seine eigene Meinung dazu, formulierte diese aber nur in einem separaten 

inoffiziellen Schreiben: „Die Unbeschuhten sind eine gute und fromme Innovation, 

bedauerlicherweise gibt es vier oder fünf unter ihnen, die sich brüsten, die Gründer zu 

sein. Sie praktizieren aber nicht den Weg der Läuterung

33

, wie sie vorgeben. Es sind 

Antonio de Jesús, Mariano de Calabria, Jerónimo Gracián, Juan de Jesús Roca und ein 

früherer Hieronymit, Diego de la Trinidad.”

34

Die Schreiben des Nuntius wurden im 

Juli und im November 1579 nach Rom geschickt. Die beiden geheimen „Gesandten“ 

der Karmeliten, die sich während dieser Zeit in Rom aufhielten, waren aber zur 

Untätigkeit bestimmt und hatten hohe Ausgaben. Die Entscheidung oblag letztlich 

dem Papst, dazu musste aber das Generalkapitel der Karmeliten Pfingsten 1580 

abgewartet werden.

Der auf diesem Kapitel gewählte neue Ordensgeneral der Karmeliten, Caffardi, hatte 

den Auftrag vom Gremium, die Sache mit Besonnenheit anzugehen. Doch der Papst 

hatte dem Druck des spanischen Königs nachgegeben und stellte ein Breve aus, 

welche in Spanien die Ordensteilung in zwei Provinzen erlaubte und es dem König 

ermöglichte, die Leitung der konstituierenden Versammlung selbst einzusetzen. Diese 

päpstliche Bulle, die „Pia consideratione“ („Fromme Erwägung“) enthält 

wortwörtlich die Zeilen der königlichen Bittschrift und des von den Unbeschuhten 

vorbereiteten Entwurfs. Sie fasst die Entstehungsgeschichte des unbeschuhten 

32
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Zweiges der Karmeliten kurz zusammen und schildert ihre Lebensweise: strenge 

Lebensführung, barfüssiges Sandalentragen, Kleidung aus grobem Stoff, auf einem 

harten Brett schlafen, von ihrer Hände Arbeit zu leben, kein Fleisch zu essen und 

darüber hinaus sich fast ausschließlich dem Gebet zu widmen. Diese wesentlichen 

Unterschiede zum Stammorden machten es aus ihrer Sicht notwendig, sich in einer 

eigenen Provinz mit eigener Leitung zusammenzufassen und direkt dem 

Ordensgeneral unterstellt zu sein.

35

Joachim Smet bemerkt zum ersten Kapitel der Unbeschuhten, das am 3. März 1581 in 

Alcalá de Henares in Spanien stattfand: „Unter normalen Umständen hätte das erste 

Kapitel der Unbeschuhten in Spanien unter dem Vorsitz des Ordensgenerals oder 

seines Stellvertreters stattfinden müssen. Aber dies ließ Philipp II. nicht zu und 

ernannte höchstselbst den Dominikaner Juan de las Cuevas als Vorsitzenden und 

einen Stellvertreter.”

36

Auf diesem Kapitel waren alle Prioren und ein Abgesandter eines jeden Klosters

anwesend. Wahlberechtigt waren 20 Personen. In diesem Zusammenhang schreibt 

Smet weiterhin, dass Teresa sich deutlich für Pater Gracián als Provinzial einsetzte 

und schrieb: „Es gibt niemanden wie meinen Pater Gracián.“ (Brief an Pater Gracián 

vom 19.2.1581). Viele waren jedoch der Meinung, das Amt gebühre dem älteren Pater 

Antonio de Jesús Heredia, da er als der erste Unbeschuhte zu betrachten sei und zu 

denen gehöre, die die Reform begonnen hätten. Zunächst schritt man zur Wahl der 

Definitoren (Räte); gewählt wurden: Nicolás de Jesús y María Doria, Antonio de 

Jesús de Heredia, der erste Prior der Unbeschuhten, Johannes vom Kreuz und Gabriel 

de la Asunción. Bei der Wahl des Provinzials erzielte Pater Gracián knapp die 

Mehrheit. Es ist sicherlich aufschlussreich, dass Johannes vom Kreuz von keinem der 

Patres als Provinzial der Unbeschuhten vorgeschlagen wurde, ihm wurde 

offensichtlich keine große Bedeutung beigemessen. In den ersten Chroniken steht, 

dass er von allen Teilnehmern am ärmlichsten gekleidet war und wirklich barfuss 

kam. (So ist es überliefert, aber natürlich passte es auch genau in das Bild, das man 

von Johannes vom Kreuz erzeugen wollte. Zumindest war er wohl anerkannt, sonst 

hätte man ihn nicht zum Definitor gewählt. Anm. der Übers.)

Das Kapitel wurde in Festlichkeit und Pracht gefeiert. Man knauserte nicht, die 

Kosten wurden vom spanischen Hof übernommen und betrugen etwa 

einhunderttausend Maravedis, damals eine erhebliche Summe. Der König bezahlte 

mit Vergnügen, dessen ungeachtet ist folgender Kommentar von ihm überliefert: 

„Diese Patres haben sich eine üppige Diät genehmigt!“

37

 Die Unbeschuhten konnten 

die Großzügigkeit nicht bezahlen, und so verpflichteten sie sich, auf ewig Messen für 

den König zu lesen. Am 29. Juni 1582 bestätigte der Ordensgeneral der Karmeliten, 

Caffardi, den Provinzial der Unbeschuhten in seinem Amt. 

Teresa drückte ihre Erleichterung aus, als sie im März 1581 an die Priorin von Sevilla 

schrieb: „... ich kann wie der heilige Simeon sagen, ich sehe den Orden der 

allerseligsten Jungfrau in einem Zustand, wie ich ihn mir gewünscht habe, und so 
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bitte ich Euch, betet und bittet nicht mehr für mein Leben, sondern dafür, dass ich 

mich nun ausruhen kann, ich bin jetzt hier nicht mehr von Nutzen.“  Teresa von Ávila 

schrieb außerdem im Buch der Klostergründungen (F 29, 30-32): „Als ich in Palencia 

war, hat es Gott gefallen, dass die Trennung der Unbeschuhten von den Beschuhten 

durchgeführt worden ist, indem eine eigene Provinz errichtet wurde, was wir uns für 

unseren Frieden und unsere Ruhe alle gewünscht hatten … und weil dies für mich zu 

den großen Freuden und Glücksmomenten gehört, die ich in diesem Leben empfangen 

konnte … Jetzt leben wir, Beschuhte und Unbeschuhte, alle in Frieden. Es hindert uns 

niemand daran, unserem Herren zu dienen.“

Am 24. März 1581 schrieb Teresa einen langen Brief an Pater Gracián, ihrem Freund 

und neu gewählten Provinzial: „… mir kommt die ganze Sache wie ein Traum vor…“ 

So dankbar und zufrieden war sie, dass sie die Situation mit der Bitte verbindet, 

Johannes vom Kreuz von Andalusien nach Kastilien zu holen, denn sie wusste, dass 

dies sein großer Wunsch war: „Gott gebe, dass Sie meiner Bitte Gehör schenken! Ich 

habe den Pater Johannes vom Kreuz in seiner Trübsal getröstet, die er durch sein 

Verweilen in Andalusien empfindet, er kommt mit den Bewohnern dieses Landes 

nicht zurecht. Ich habe ihm versprochen, mich für ihn zu verwenden, so dass er 

wieder nach Kastilien kommen kann, falls uns Gott die Gnade zur Errichtung einer 

eigenen Provinz schenken würde.“ Gracián erfüllte diesen Wunsch nicht.

In diesem Zusammenhang steht auch der schon zitierte erste noch erhaltenen Brief des 

Johannes vom Kreuz an Catalina de Jesús, Baeza, 6. Juli 1581: „… Auch wenn ich 

nicht weiß, wo Sie sind, will ich Ihnen doch diese Zeilen schreiben, im Vertrauen, 

dass unsere Mutter (er meint Teresa von Ávila, die damals in Soria weilte) sie Ihnen 

schickt, falls Sie nicht mit ihr unterwegs sind. Und wenn Sie tatsächlich mit ihr nicht 

unterwegs sind, dann trösten Sie sich mit mir, denn ich bin hier noch verbannter und 

einsamer. Seit jener Walfisch mich verschluckt und in diesem fremden Hafen 

ausgespuckt hat, war es mir nicht vergönnt, sie selbst zu sehen und auch nicht die 

Heiligen von dort. Aber Gott hat es gut gemacht, denn schließlich ist die 

Verlassenheit eine Feile, und zu großem Licht führt das Erleiden von Finsternissen. 

Gebe Gott, dass wir nicht ich ihnen wandeln!“ 

3. 13. Gründungen in Andalusien

Neue Aufgaben und Reisen des Johannes vom Kreuz in 

Andalusien – Vorbereitung der Gründung eines Klosters für 

Unbeschuhte Karmelitinnen in Granada – Reise nach Ávila 

und letzte Begegnung von Teresa von Ávila und Johannes 

vom Kreuz

„Nach dem Abschluss des Kapitels von Alcalá de Henares (im März 1581) führte 

Johannes vom Kreuz weiterhin das Studienkolleg von Baeza“, schrieb Pater Alonso 

de la Madre Dios. Wir können aber annehmen, dass dies nur eine seiner Aufgaben 

war, denn in diesem Jahr wurde er von seinen Vorgesetzten häufig in Südspanien auf 

Reisen geschickt. So leitete er am 28. Juni im Auftrag des Provinzials, Pater Gracián, 

die Wahlen im Kloster Caravaca de la Cruz. Das war mit einer mehrtätigen Reise, 
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einer Wanderung oder Ritt auf einem Esel, Maultier oder manchmal auch Pferd, 

verbunden. 

Priorin wurde damals Ana de San Alberto. Sie ist unter anderem durch einen

bemerkenswerten Brief bekannt, den Johannes vom Kreuz, wenn auch erst 6 Jahre 

später, an sie geschrieben hat. Da er Johannes vom Kreuz von einer wenig bekannten 

Seite beleuchtet, sei der Brief hier zitiert, er betrifft den Ankauf eines Frauenklosters 

in Caravaca und die damit verbundenen Verhandlungen:  „…4. Es hat mir nicht 

gepasst, dass man mit den Patres der Gesellschaft Jesu nicht sofort etwas Schriftliches 

vereinbart hat, denn so wie ich sie sehe, sind sie keine Leute, die ihr Wort halten; und 

so bin ich der Meinung, dass sie nicht nur manches ändern werden, sondern, wenn 

man es weiter herausschiebt, sogar alles rückgängig machen, wenn es nach ihrer 

Meinung für sie selbst gut auskommt. Beachten Sie deshalb, was ich Ihnen sage: 

Verhandeln Sie ohne ihnen oder sonst jemandem etwas zu sagen, mit Herrn Gonzalo 

Muñoz über den Ankauf des anderen Hauses an der anderen Stelle, und machen Sie 

das schriftlich. Wenn sie nämlich sehen, dass sich das Seil um sie zuzieht, geben sie 

nach. Es macht wenig aus, wenn man nachher erfährt, dass wir die Häuser nur gekauft 

haben, um von dieser Belästigung erlöst zu werden. So werden sie ohne allzu viel 

Kopfzerbrechen einlenken und schließlich werden wir sie zu all dem bringen, was wir 

wollen. Geben Sie nur wenigen Rechenschaft und handeln Sie, denn manchmal kann 

man eine Arglist nicht ohne eine andere besiegen.“ (Sevilla, Juni 1586 - Einfügung 

des Briefes durch die Übers.)

Es ist dokumentiert, dass Johannes vom Kreuz dieser Priorin auch ein kleines 

Büchlein mit den „Gesängen der Braut“ zum Abschreiben überließ (vermutlich eine 

Version des „Geistlichen Gesangs).

Im September hielt sich Johannes vom Kreuz in Beas de Segura auf, wo er die 

Gründung eines Nonnenklosters in Granada vorbereitete. Auch aus Beas de Segura ist 

ein Brief von ihm erhalten. Im November wurde er beauftragt, nach Ávila zu reisen, 

um Teresa an der Teilnahme der Klostergründung in Granada zu bewegen. In 

Zusammenhang mit der Gründung des Nonnenklosters in Granada zitiert der 

Zisterzienser Ángel Manrique, der erste Biograph von Ana de Jesús

38

, aus ihrem Brief

an den ersten Provinzial der Unbeschuhten, Pater Gracián: „Glauben Sie mir, Gott 

will, dass dieses Kloster in Granada errichtet wird. Deshalb sprach ich mit Pater 

Johannes vom Kreuz, der mein Seelenführer ist, über das, was Gott mir zu verstehen 

gegeben hat. Als ich dies Pater Johannes vom Kreuz während der Beichte mitteilte, 

meinte er, ich solle dies dem Pater Visitator zur Kenntnis geben, da Ihre Paternität 

Ihre Zustimmung geben müsse. Wir bitten deshalb um vier Nonnen aus Kastilien für 

diese Gründung und dass unsere heilige Mutter (Teresa von Ávila) sie durchführen 

möge. Wir sind voller Vertrauen, dass dieser Wunsch erfüllt wird und bitten Sie, Pater 

Johannes vom Kreuz und einen Mitbruder zu senden, um die Schwestern zu holen und 

zu begleiten.“

39
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Man kann annehmen, dass Johannes vom Kreuz, als er für diese Mission, die ganz in 

seinem Interesse lag, nominiert wurde, mit großer Freude nach Ávila, in seine 

Heimatregion, aufbrach. Er freute sich sicherlich auch darauf, persönlich mit Teresa 

zu sprechen. Am 13. November 1581 erhielt er von seinem Vorgesetzten, dem 

Provinzvikar, (übrigens einer der Abenteurer, die in Rom die Trennung von den 

Beschuhten hatten bewirken wollen) den Auftrag zur Reise mit der Aufforderung, „… 

unsere sehr ehrwürdige und fromme Mutter Teresa de Jesús (Teresa von Ávila), 

Priorin von San José zu Ávila, zur Gründung nach Granada zu bringen, mit aller 

möglichen Bequemlichkeit und Umsicht, wie es ihrer Person und ihrem Alter 

gebührt.“ Johannes vom Kreuz wird in dieser Anweisung als Rektor von Baeza 

angesprochen, er hatte das Amt zu diesem Zeitpunkt also noch inne. 

Johannes vom Kreuz reiste zusammen mit Bruder Pedro de la Purificaión. 

Pater Alonso de la Madre de Dios schrieb dazu: „So machte sich der Heilige mit 

Bruder  Pedro auf den Weg, und als er in Ávila ankam, war der Empfang sicherlich 

ganz anders als der Abschied vier Jahre vorher.“ (Zur Erinnerung: etwa vier Jahre 

zuvor war Johannes vom Kreuz nach Toledo in Gefangenschaft entführt worden.) 

Weiter schrieb er: „Die Heilige (Teresa von Ávila) und der Heilige (Johannes vom 

Kreuz) empfanden große Freude, als sie sich wieder begegneten, so auch die 

Karmelitinnen des Klosters der Menschwerdung, denen er in großer Freundschaft und 

Nähe fünf Jahre lang verbunden gewesen war. Er teilte ihr (Teresa) den Grund seines 

Kommens und den sehnlichen Wunsch mit, dass sie an der Gründung teilnehmen 

möge. Sie aber sagte ihm, dass sie nicht kommen könne, da ihr Gott aufgetragen habe, 

eine Gründung in Burgos durchzuführen. Die Gründung in Granada wurde von ihr 

wohlwollend aufgenommen, und sie fügte hinzu, da die Gründung ihm (Johannes 

vom Kreuz) anvertraut worden war und er anwesend sein würde, würde sie dort nicht 

gebraucht.“ Pater Alonso de la Madre Dios fügt hinzu, dass sich ein langes 

harmonisches Gespräch zwischen Teresa von Ávila und Johannes vom Kreuz 

anschloss. Es wurde bestimmt, welche Nonnen aus Ávila nach Granada gehen sollten, 

und „ … damit verabschiedeten sie sich voneinander, wie Menschen, die wissen, dass 

sie sich in diesem Leben nicht wieder sehen würden.“

40

Ein Brief von Teresa, geschrieben im November 1581 an Don Pedro de Castro y Neri, 

Kanoniker in Ávila, wirft ein anderes Licht auf die letzte Begegnung der beiden: „Ich 

möchte Sie nicht ermüden und ich will auch nicht, dass Sie meiner überdrüssig 

werden. Ich bin es jedenfalls mit einem Pater unseres Ordens … “ 

Das hat zu Spekulationen geführt, welcher Pater wohl gemeint sein könnte. Gab es 

damals zwischen Teresa und Johannes vom Kreuz Diskrepanzen? Es gibt Argumente, 

die dafür und dagegen sprechen. Es geht hier um Meinungen, die nicht vollständig

belegbar sind.

40

ALONSODE LA MADRE DE DIOS, Vida ..., S. 359-360.


