
Infancia y juventud, 27.02.2009 1/26

Kapitel 1 

Kindheit und Jungend des Johannes vom Kreuz

1.1 Heilig gesprochen, aber ein Mensch auf Erden

Das typisierte Heiligenbild des Barock, bis in die Neuzeit unverändert – spanische 

Besonderheit  in barocken Heiligenlegenden: der maurische Einfluss  Teresa von Ávila über 

Johannes vom Kreuz

1.2 Der Geburtsort: Fontiveros in der Provinz Ávila

Der erste Biograph und „quasi Zeitzeuge“: Pater José de Velasco – Berichte des älteren 

Bruders, Francisco de Yepes – der Geburtsort Fontiveros und das soziale Umfeld – Einfluss 

der frühen Kindheit auf das Werk des Johannes vom Kreuz

1.3 Die Familie Yepes Álvarez

Die Herkunft des Vaters, Gonazlo de Yepes  – Heirat gegen den Willen der Familie –

allgemeine wirtschaftliche Not – Tod des Vaters – Auswirkung einer Kindheit in Armut auf 

das Denken des Johannes vom Kreuz

1.4 Wanderschaft der Familie Yepes

Erzählungen, wie die Mutter des Johannes vom Kreuz  und ihre Waisen  zu Fuß nach Toledo 

und zurück wanderten – erste Schuljahre des Johannes vom Kreuz – Umzug nach Arévalo

1.5 Arévalo und Franciscos „wilde Jahre“

Franciscos Bekehrung zu einem frommen Lebenswandel – Beispiele praktizierter 

Nächstenliebe

1.6 In Medina del Campo

Erneuter Umzug – Medina del Campo, eine bedeutende Handelsstadt – Schul- und Lehrjahre 

– Aufgaben als Helfer für Kranke – höhere Schulbildung im Jesuitenkolleg – Kennenlernen 

der Renaissance-Dichter

1.7 Der Karmel in Medina del Campo

Der Beichtvater Karls V., Pater Rengifo, gründet das Karmelitenkloster in Medina del 

Campo –Gründungsgeschichte des Karmelitenklosters – Vermutungen, warum die Wahl des 

Johannes vom Kreuz auf die Karmeliten fiel

1.8 Novize im Karmel

Aus Juan de Yepes wurde der Novize Fray Juan de Santo Matía – erste Gedichte des 

Johannes vom Kreuz gingen verloren – Ausbildung der Novizen – der Prophet Elias, Vorbild 

der Karmeliten

1.9 Der Karmelitenorden im 16. Jahrhundert

Der Karmelitenorden zur Zeit des Noviziats des Johannes vom Kreuz – Umwälzungen in 

Europa – Reformation – Humanismus, Renaissance – Reformen in der Kirche

1.10 Das Colegio San Andrés in Salamanca

Das Kloster San Andrés in Salamanca, Universitätsresidenz, in dem der Student Johannes 

vom Kreuz vier Jahre lang lebte, historische Informationen

1.11  In der Vorstadt von Salamanca

Leben in der Vorstadt von Salamanca –Bedeutung der akademischen Bildung – strenge 

Regeln im Colegio San Andrés, dem Studienkolleg der Karmeliten

1.12 Karmelitische Studienkollegien in Kastilien

Neue Quellen und neue Erkenntnisse zu den  Ordensstatuten – strenge Regeln für die 

Studenten des Karmel in Kastilien
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1.13 Mönch und Student ….

„Religioso y estudiante, religioso por delante“ (Religiöser Mensch  und Student, zuerst aber 

religiöser Mensch)) – Aspekte der Ordensregeln der Karmeliten  im Laufe der Jahrhunderte –

Gedanken des Johannes vom Kreuz über seine Zukunft

1.14 Berufung zum Kartäuser?

Johannes vom Kreuz erwog einen Übertritt zu den Kartäusern – Aspekte der modernen 

Forschung
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1.1 Heilig gesprochen, aber ein Mensch auf Erden

Das typisierte Heiligenbild des Barock, bis in die Neuzeit unverändert –

spanische Besonderheit in barocken Heiligenlegenden: der maurische 

Einfluss  Teresa von Ávila über Johannes vom Kreuz

Johannes vom Kreuz wurde als Mensch geboren, und daher sollte man den Legenden keinen 

Glauben schenken, die ihn frühzeitig zum Heiligen machen. Die Überlieferungen über das 

Leben des Johannes vom Kreuz verklären seine Person, und schon seine Geburt wurde ganz im 

Stil der Legenden um Johannes den Täufer mit Phänomenen ausgeschmückt, die über seine 

Heiligkeit Zeugnis ablegen sollen. Die Kindheit des Johannes vom Kreuz wurde reduziert auf 

eine Reihe wundersamer Geschehnisse, angefangen mit dem heiligen Josef, der ihn vor dem 

Ertrinken rettete, bis zu dem dräuenden Drachen, den der Knabe durch das Zeichen des Kreuzes 

bannte. Auch die Jungfrau Maria musste herhalten, um das Kind aus einem Brunnen zu 

befreien. Bereits im Alter von sieben Jahren habe Johannes gelobt, sein Leben Gott zu weihen, 

das Kreuz mit dem Gekreuzigten umarmend. An Freitagen soll der Säugling, um zu fasten, stets 

die mütterliche Brust verweigert haben, so wie es auch vom heiligen Aloysius von Gonzaga 

überliefert ist. Solche barocken Verklärungen zeigen auch die Stiche von Kaspar Bouttats

(Brügge, 1678), Matías de Arteaga (Sevilla, 1703) und die von Zucchi-Zugni (Venedig, 1748).

In den Legenden um Johannes vom Kreuz ist ein gewisser maurischer Einfluss auszumachen. 

Dies jedenfalls meint der Autor Jiménez Lozano (20. Jh.): „Man denke an die bildreichen

arabischen Legenden, die bis heute in der maurisch-christlich geprägten Tradition der Gegend 

um Ávila fortleben. Sie erzählen von Brunnen und Seen, in deren Tiefen Ungeheuer oder 

maurische Jungfrauen und verzauberte Prinzessinnen wohnten. Mitte des 16. Jahrhunderts war

die spanische Kirche sehr bemüht, sowohl die jüdischen als auch die maurischen Elemente aus 

der spanischen Kultur zu verdrängen. Wie bei der Christianisierung, wurden auch diesmal Orte 

und Legenden übernommen, wodurch der Eindruck entstehen sollte, alle Sitten und Gebräuche 

seien von Beginn an christlich gewesen.“
1

Diese führte auch bei Johannes vom Kreuz zu einer aus heutiger Sicht irrealen Darstellung der 

Heiligkeit. Zu einem solchen Bild beigetragen hat auch ein Satz in einem Brief der Teresa von 

Ávila an Ana de Jesús, einer wichtigen Mitstreiterin auf dem Weg der teresianischen Reform: 

„Er ist ein himmlischer und göttlicher Mensch. Ich bin in ganz Kastilien niemandem begegnet,

der so inbrünstig wie er den Weg des Himmels geht“.
2

Mit ähnlichen Worten empfiehlt Teresa

Johannes vom Kreuz ihren Nonnen in Beas und Caravaca als Beichtvater. Der Ruf der 

Heiligkeit, der Teresa von Ávila bereits zu Lebzeiten umgab, und die Veröffentlichung ihrer 

Schriften kurz nach ihrem Tode machten ihre Worte zu nahezu dogmatischen Glaubenssätzen. 

Viel ist über den Einfluss Teresas auf  Johannes vom Kreuz gemutmaßt worden, als sei er eine 

Kopie der umtriebigen Klostergründerin und sie seine geistige Mutter und Lehrerin. Jedoch 

1

José Jiménez Lozano, Poesía. San Juan de la Cruz, Madrid, Taurus, 1983, 19-20

2

Brief von Ende Dez. 1578. Der Autor Jiménez Duque bezweifelt die Authentizität. Siehe Camino y Mensaje, 61-

62
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sowohl Teresa von Ávila als auch Johannes vom Kreuz waren eigenständige Persönlichkeiten  

und keiner des anderen Schüler. Aspekte ihrer Lehren unterscheiden sich und ergänzen einander. 

Teresa von Ávila und Johannes vom Kreuz waren, psychologisch gesehen und besonders, was 

ihre Herkunft betrifft, sehr unterschiedlich.
3

Zwischen Teresa von Ávila und Johannes vom Kreuz kann es durchaus auch Spannungen 

gegeben haben. „ …obwohl wir hier bei den Geschäften einige Anlässe dazu hatten (und ich bin 

selbst der Anlass, denn ich habe mich gelegentlich über ihn aufgeregt), haben wir bei ihm nie 

eine Unvollkommenheit bemerkt“, schrieb Teresa im September 1568 an den Edelmann 

Francisco de Salcedo. Noch nach Jahren verhehlt die Heilige ihre Differenzen mit Johannes nicht

und schreibt 1577 in ihrem „Vejamen“, einem geistigen Wettstreit in Schriftform, damals unter 

Intellektuellen üblich, über ihn: „Der Herr verschone mich vor derart spirituellen Menschen, die 

aus allem unbedingt vollkommene Kontemplation machen wollen“.

Vor allem jedoch haben diese beiden Persönlichkeiten einander geschätzt und bewundert, was 

aber keinesfalls gegenseitiges „Nachahmen“ bedeutete. 

1.2 Der Geburtsort: Fontiveros in der Provinz Ávila

Der erste Biograph und „quasi Zeitzeuge“: Pater José de Velasco –

Berichte des älteren Bruders, Francisco de Yepes – der Geburtsort 

Fontiveros und das soziale Umfeld – Einfluss der frühen Kindheit auf das 

Werk des Johannes vom Kreuz

Im Gegensatz zu vielen Episoden aus dem späteren Leben des Johannes vom Kreuz gibt es zu 

Ort und Datum seiner Geburt, zu seiner Kindheit und Jugend eine Quelle, die vor dem 

Hintergrund der damals üblichen Berichterstattung über Heilige zwar kritisch zu betrachten ist, 

aber als einzige zeitgenössische „Biographie“ doch gewisse Relevanz hat: Es handelt sich um 

das 1616 in Valladolid veröffentlichte Buch des Karmeliten José de Velasco „Vida, virtudes y 

muerte del venerable varón Francisco de Yepes“ („Leben, Tugenden und Tod des ehrwürdigen 

Francisco de Yepes“). Darin beschreibt er  das Leben von Francisco de Yepes, des um 10 Jahre 

älteren Bruders von Johannes vom Kreuz, gestoben 1607. Auch Francisco stand im Ruf der 

Heiligkeit. José de Velasco war der Beichtvater von Francisco de Yepes. Sechs Kapitel dieses

Werkes befassen sich ausschließlich mit Johannes vom Kreuz und beschreiben einige Facetten 

seiner Persönlichkeit und das Leben im Elternhaus. Viele Autoren haben diese Schilderungen 

aufgegriffen.

„Dieser vorzügliche Knabe …. kam im Jahre 1540 in Fontiveros zur Welt; dort verbrachte er 

auch seine Kindheit“. Dies ist die erste Information, mit der uns Pater Velasco überrascht. Dies 

widerspricht der Überlieferung aus späterer Zeit, die sich zum Teil bis heute gehalten hat, dass 

Johannes vom Kreuz 1542 geboren wurde. Bis heute ist das Datum strittig.
4

Taufregister aus 

der Zeit sind nicht erhalten; es ist möglich, dass Dokumente einem Brand der Pfarrkirche San 

Cebrián in Fontiveros im Jahre 1546 zum Opfer fielen. 

3

Ibd., 61-65

4

PABLO MARIA GARRIDO OCarm, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes. En torno a la biografía de los 

dos hermanos, Salamanca, 1989, 25-26
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Der Geburtsort des Johannes vom Kreuz, Fontiveros (Hontiveros in der alten spanischen 

Hochsprache), liegt in ca. 800 m Höhe auf der Hochebene von Kastilien. Diese Gegend heißt 

noch heute La Moraña und erinnert an die Besiedelung durch Menschen maurischer 

Abstammung. In dem Dreieck zwischen Ávila, Arévalo und Peñaranda de Bracamonte gelegen, 

wird La Moraña noch von zwei weiteren kleinen Ortschaften begrenzt, nämlich Cantiveros und 

Crespos. „Die Gegend ist flach und fruchtbar“, schreibt Pascual Madoz in seinem Diccionario

Geográfico de España um 1850. Der Zapardiel, ein Zufluss des Duero, durchquert die Ebene. 

Im Jahre 1847 hatte Fontiveros um die 1000 Einwohner. Im 16. Jahrhundert, also zu Lebzeiten 

des Johannes vom Kreuz, müsste die Einwohnerzahl dreimal so hoch gewesen sein. Heute nur 

als Geburtsort des Johannes vom Kreuz bedeutend.

In der zentralspanischen Hochebene lebten die Menschen zumeist von Viehzucht und 

Wollhandel. Dies war recht einträglich und führte zu Wohlstand, wovon die große und 

kunsthistorisch beachtliche Pfarrkirche im Mudéjarstil in Fontiveros Zeugnis ablegt. Aber auch

Fontiveros blieb vom Niedergang der Wollindustrie im spanischen Binnenland vor allem im 16. 

Jahrhundert nicht verschont. 

„Ein weiterer von der Landwirtschaft abhängiger Wirtschaftszweig dürften kleine Webereien 

gewesen sein. Ein solcher Weber war Gonzalo de Yepes, der Vater von Johannes vom Kreuz. 

Es ist allerdings schwierig, die damalige wirtschaftliche Bedeutung jener Webereien 

einzuschätzen. Ein Dokument vom 18. Juli 1587 besagt, dass „…von je her einmal im Jahr eine 

Aufsicht bei Schustern, Webern, Schneidern, Tuchscherern und anderen Gewerben 

durchgeführt wird“.
5

Zum sozialen Umfeld der Familie Yepes ist folgende Äußerung des Philologen Dámaso Alonso 

(1898-1990) interessant: „… Dieses alte Land, mit seiner reichen, zum Teil archaisch 

anmutenden und mit leichtem Dialekt versetzten Sprache, mit seinen bäuerlichen Gebräuchen, 

seinen einfachen Wirtschaftsformen, seinen Liedern und Traditionen, muss die Seele des 

Kindes und des Heranwachsenden, den das Leben später zu solch hohen Werken berufen sollte, 

tief geprägt haben. Wir müssen nur einen Blick in seine Schriften werfen und sofort ist diese 

Prägung in seiner speziell gefärbten Ausdrucksweise und seinen Bildern aus dem täglichen 

Leben gegenwärtig.“
6

[Hier befindet sich im Original die Abbildung: Titelseite der ersten Biographie über 

Johannes vom Kreuz, Bestandteil der Biographie seines Bruders Francisco de Yepes, gedruckt 

1616, sollte noch eingefüht werden  Copyright klären]

1.3 Die Familie Yepes Álvarez

Die Herkunft des Vaters, Gonazlo de Yepes – Heirat gegen den Willen 

der Familie – allgemeine wirtschaftliche Not – Tod des Vaters –

5

 Simancas, A.G., Registro General del Sello, 6525, 1, ff. Diese Webereien hielten sich bis ins 18. Jahrhundert. 7 

Familien widmeten sich diesem Handwerk (Fontiveros, Archiv der Karmelitinnen, anonym. Wahrscheinlich aus 

dem 18. Jh. Zitat von Balbino Velasco in seinem Manuskript San Juan de la Cruz. Infancia, adolescencia y 

juventud. 

6

DÁMASO ALONSO, La poesía de San Juan de la Cruz, 103. Zitiert von Balbino Velasco OCarm, Infancia, 

adolescencia y juventud, 18.
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Auswirkung einer Kindheit in Armut auf das Denken des Johannes vom 

Kreuz

Der Familienname Yepes geht auf eine Stadt dieses Namens in der Provinz Toledo zurück, und 

von dort stammten vermutlich die Vorfahren des Johannes vom Kreuz. Der Vater, Gonzalo de 

Yepes, ließ sich nach seiner Heirat mit Catalina ÁlvarezÁlvarez in Fontiveros nieder. Das Paar 

hatte drei Kinder: Francisco, Luis und Juan. 

Zur Herkunft des Johannes vom Kreuz berichtet Pater José de Velasco, der Biograph des 

Francisco de Yepes, der hier nach Pater Pablo María Garrido „San Juan de la Cruz y Francisco 

de Yepes“ (vgl. Seite 167 ff.) in Ausschnitten oder zusammengefasst zitiert wird: 

Gonzalo war der dritte dieses Namens in der Geschichte der Familie Yepes. Er war Vollwaise, 

lebte jedoch geborgen und in Wohlstand bei seinen Verwandten in Toledo. Sie waren

Tuchhändler. Als junger Mann stieg er als Handelsreisender in das Familienunternehmen ein. 

Er war viel auf Reisen, und besonders gern besuchte er Fontiveros. Denn dort kannte er eine

Witwe, eine geachtete Frau, die eine Weberei betrieb. In ihrem Hause lebte ein anmutiges 

junges Mädchen, ebenfalls Waise, die die Witwe als Arbeitskraft aus Toledo geholt hatte. 

Catalina Álvarez hieß das hübsche Mädchen, in das sich der junge Gonzalo auf der Stelle 

unsterblich verliebte. Die Witwe war über die Liebelei keineswegs erfreut, da die beiden jungen 

Menschen sehr unterschiedlicher sozialer Herkunft waren. Gonzalos Verwandte drohten mit 

Enterbung, aber auch das beeindruckte ihn nicht. 

Mehrfach ist vermutet worden, dass nicht allein der soziale Unterschied – wenn der denn 

tatsächlich so bestand – den heftigen Widerstand der Verwandten ausgelöst hatte, sondern auch

die maurische Herkunft des Mädchens. Aus der Namensforschung deutet aber Einiges darauf 

hin, dass auch die Yepes sich nicht absoluter „Reinheit des Blutes“ rühmen konnten. 

Gonzalo und Catalina heirateten wurden ein „armes Ehepaar“. Ein bescheidenes, aber von 

Liebe erfülltes Heim soll das Elternhaus gewesen sein. Francisco, der Erstgeborene, kam nach 

eigener Aussage 1530 zur Welt. Ihm folgte der zweite Sohn, Luis, der im Kindesalter starb. Wir 

kennen weder Zeitpunkt noch Umstände seines Todes. Das dritte Kind, Johannes, wurde, wenn 

wir der Aussage seines Bruders Francisco Glauben schenken, 10 Jahre nach ihm geboren, also 

1540. 

Die Familie Yepes wohnte im „Barrio Nuevo“ (neuer Ortsteil) von Fontiveros. Hier lebten

vorwiegend konvertierte Mauren (Morisken) aus Granada. Diese Umstände lassen vermuten, 

dass Gonzalo de Yepes durch seine Heirat sozial abgestiegen war. Zusammen mit seiner Frau 

übte er das bescheidene Handwerk eines Webers aus. Bald nach der Geburt des Johannes vom 

Kreuz erkrankte der Vater und starb. 

Bei allen Zweifeln an den alten „Biographien“ steht sicherlich fest, dass Johannes vom Kreuz 

durch die Armut und den frühen Verlust des Vaters entscheidend geprägt wurde. Wenn wir 

Weltanschauung und Verhalten des Johannes von Kreuz verstehen wollen, müssen wir seine 

einfache Herkunft berücksichtigen. Auch für Teresa von Ávila gilt es die Bedeutung des 

familiären Umfelds zu beachten. Sie kam aus einem reichen Elternhaus und stammte 

väterlicherseits von konvertierten Juden ab. Damit gehörte sie zu den Neuchristen, die immer 

wieder der Verfolgung durch die Inquisition ausgesetzt waren. 
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Zum Thema Armut sei auf ein Dokument vom 16. April 1546 hingewiesen, in dem der Visitator

des Bistums Ávila, Juan García de Villagar, auf einer Inspektionsreise in Fontiveros diverse 

schriftliche Anordnungen erließ. Aus einer ist die Dramatik der wirtschaftlichen Lage zu 

ersehen. Wörtlich heißt es darin: Ferner, da es den Armen am Nötigsten mangelt und es in 

solchen Zeiten Rechtens ist, Silber und Juwelen aus dem Besitz der Kirche zu veräußern, damit 

den Armen geholfen werden kann, und da die Spitäler dieser Stadt über Brot und Geldmittel 

verfügen, sind Bürgermeister, Regierende und Abgeordnete dieser Stadt angewiesen, alles, was 

diese Hospitäler (die oft zugleich Wohnsitz der meist adeligen Stifter waren, Anm. d. Ü.) 

besitzen, an die Armen zu verteilen. Dies in heiligen Gehorsam zu beachten und nicht zu 

unterlaufen sei dem Dekan von Ávila oder jedwedem Anderen unter Strafe der 

Exkommunikation befohlen.“
7

Auch der Biograph Pater Crisógono beschreibt glaubwürdig die extreme Armut und zitiert 

einen langen Text aus einem Maßnahmenkatalog Philipps II., in dem die Not jener Jahre 

geschildert wird. Infolge schlechter Ernten und Getreidemangel herrschte  allgemeine 

Hungersnot. Viele Menschen niederer Herkunft waren dem Hunger ausgesetzt, so vermutlich 

auch die Familie von Gonzalo de Yepes und Catalina Álvarez. 

Pater Crisógono schreibt: „Kaum ist Juan geboren, da beginnt eine schmerzhafte Krankheit die 

geringen Ersparnisse des Haushalts und das Leben des Vaters aufzuzehren. Gonzalo de Yepes 

stirbt nach zwei Jahren, erschöpft durch andauerndes grausames Leiden. Damit bricht für die 

Witwe und deren Kinder eine lange Zeit bitterster Not an. Catalina Álvarez bleibt allein und 

schutzlos zurück, ohne Mittel zur Ernährung ihrer noch kleinen Kinder. Francisco, der Älteste, 

zählt etwa dreizehn Jahre.“
8

„Unser Herr hat seinen Vater geprüft…“, so heißt es bei Pater José de Velasco. Man kann 

davon ausgehen, dass in dieser Zeit alle Ersparnisse der Familie aufgebraucht wurden und 

Schulden gemacht werden mussten. Gonzalo starb etwa 1543. Eine Grabplatte in der 

Pfarrkirche San Cebrián in Fontiveros erinnert an ihn und seinen zweiten Sohn Luis, der nach 

ihm starb. 

Es  folgten Jahre des Hungers. „Es gab kein Brot, nicht einmal für Gold“, ist ein gern zitierter 

Satz aus den Chroniken. Weiter ist überliefert, dass Johannes, nur wenige Monate alt, die 

Muttermilch mit einem anderen Säugling teilen musste. Die Mutter verdingte sich als 

Kinderfrau und Amme, um der Familie irgendwie das Überleben zu ermöglichen. Dies war 

vermutlich die Ursache für seinen schmächtigen Wuchs; es wird auch von Rachitis gesprochen.

Die Erfahrung extremer Armut in der Kindheit hat Johannes vom Kreuz mit Sicherheit geprägt. 

Er praktizierte einen Lebensstil des Verzichts und des Loslassens. Der moderne Biograph Jean 

Baruzi schrieb in seinem Werk Saint Jean de la Croix et le problème de la expérience mystique, 

„Johannes vom Kreuz und das Problem der mystischen Erfahrung“, Frankreich, 1923: „Er lebte 

in echter Armut, nicht nur schicksalsbedingt, sondern ganz bewusst. In Aufrufen, zu 

bestimmten Anlässen an seine Mitbrüder gerichtet, spricht er sowohl von der freiwilligen 

7

 Ávila, Diözesanarchiv, Fontiveros, Buch 55, Fábrica de la Iglesia 1536-1575, , zitiert von BALBINO 

VELASCO in seinem bereits genannten Manuskript, Seite 5.

8

 CRISOGONO DE JESUS SACRAMENTADO, OCD,Vida de San Juan de la Cruz,  Madrid (BAC), 11. Ausgabe 

1982, S. 17
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Armut des Mönches, als auch von der durch soziale Umstände aufgezwungenen Armut. Armut 

ist für ihn Last und Freiheit zugleich …“ Baruzi bezieht sich in diesem Zitat auf das erste von 

Johannes vom Kreuz unter bescheidensten Bedingungen geführte Kloster in Duruelos.
9

Rosa Rossi, die Baruzis Werk ins Italienische übersetzt und in einem Nachwort kommentiert 

hat, vergleicht das Verständnis von Armut bei Teresa von Ávila und bei Johannes vom Kreuz.
10

Sie macht deutlich, dass der Begriff „Armut“ im Reformprojekt des Karmel von beiden 

Heiligen unterschiedlich gesehen wurde. Teresa stammte mütterlicherseits aus altem 

kastilischem Adel und wuchs in einem reichen Haus mit edlem Mobiliar, Teppichen, 

Wandbehängen, Gemälden auf …, ganz anders als Johannes vom Kreuz. Baruzi weist darauf 

hin, dass Johannes vom Kreuz nur ungern Kontakt zu Wohlhabenden aufnahm, um zum 

Beispiel Almosen zu sammeln. Dagegen verrichtete er gerne Maurer-, Maler- und 

Landarbeitertätigkeiten. Teresa von Ávila pflegte einen regen Schriftwechsel mit Reichen und 

Mächtigen und bat sie häufig um Hilfe und Unterstützung für ihre Nonnen.

1.4 Wanderschaft der Familie Yepes

Erzählungen, wie die Mutter des Johannes vom Kreuz  und ihre Waisen  

zu Fuß nach Toledo und zurück wanderten – erste Schuljahre des 

Johannes vom Kreuz – Umzug nach Arévalo

Auch die in diesem Kapitel geschilderte Episode stammt aus „Vida de Francisco de Yepes“ des 

Paters José de Velasco und wird hier nach Pablo María Garrido und Balbino Velasco in 

Ausschnitten zitiert und zusammengefasst:

„Nun war Catalina Witwe. Auf ihr lasteten die Verantwortung für drei kleine Kinder, das 

erlittene Unglück und große Not. Dazu kam, dass in jenen Jahren die Ernten schlecht waren. 

Für kein Geld der Welt bekam man Brot, die Menschen hungerten, und wenn es einmal 

Gerstenbrot gab, war es ein Festtag. Ganz auf sich selbst gestellt mit ihren Waisen und in 

solcher Armut, hatte sie niemanden, an den sie sich in ihrer Not wenden konnte, und so 

beschloss sie, den Ort zu verlassen und anderswo Hilfe zu suchen.“
11

Catalina Álvarez nahm 

eine mögliche persönliche Demütigung in Kauf und beschloss, bei den Geschwistern ihres 

verstorbenen Mannes Hilfe zu suchen, immerhin Onkel und Tanten ihrer Kinder. 

„Merkwürdig, dass die späteren klassischen Biographen niemals wieder diesen „Reisebericht“

von José de Velasco aufgreifen. Erst drei Jahrhunderte später kommt man wieder darauf zu 

sprechen“, bemerkt Pater Balbino Velasco. Es ist Baruzi, der an diese Episode im Leben des 

Johannes vom Kreuz erinnert. Erst seit Baruzi finden wir diesen Reisebericht wieder bei 

modernen Biographen wie Bruno de Jesús María, Silverio, Crisógono, Javierre, den Autoren 

Efrén de la Madre de Dios und Otger Steggink. Einige Historiker vertreten die Auffassung, es 

handele sich um eine Erfindung des Paters José de Velasco. Gómez Menor hat allerdings die 

9
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 ROSA ROSSI, Nachwort zu ihrer Übersetzung von Baruzis Werk, S. 716
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Existenz der Brüder des Gonzalo de Yepes sowohl unter den von José de Velasco genannten 

Namen und Berufen als auch in dem von ihm genannten Zeitraum nachgewiesen.

Nach José de Velasco trug sich das ungefähr so zu: Catalina ging das Wagnis ein, sich auf eine 

für damalige Verhältnisse sehr lange und beschwerliche Reise von etwa 150 Kilometer zu 

begeben. Der Reiseweg ging über unbefestigte Wege und Bergpässe, darunter der Boquerón,

„Schlund“, und der Arrebatacapas, „Der dir den Mantel herunterreißt“, Namen, die uns bildhaft 

die zu erwartenden Strapazen beschreiben. Mit großer Wahrscheinlichkeit zog Catalina 

zusammen mit anderen Reisenden in einer Art Karavane, denn die zahlreichen Wege, deren 

Begehung bei schlechten Wetterverhältnissen schwierig war, wurden normalerweise nicht allein

bereist. Dies verbot sich schon wegen der kleinen Kinder. Dass sie sich als Bettler von Dorf zu 

Dorf durchschlugen, wie Crisógono es für möglich hält, ist sicher rührend, aber eher 

unwahrscheinlich. 

Schließlich erreichte Catalina mit ihren Kindern Torrijos, nordwestlich von Toledo. Hinter 

ihnen lagen die Städte Ávila, Cebreros, San Martín de Valdeiglesias, Escalona, Maqueda. In 

Torrijos, damals eine bedeutende Stadt mit einer großartigen Stiftskirche, lebte Diego de Yepes, 

ein Bruder Gonzalos, Priester und Erzdiakon. Catalina hatte wohl die Hoffnung, er würde eines 

der größeren Kinder aufnehmen, für es sorgen und es erziehen. Jedoch der Erzdiakon weigerte

sich kategorisch. Die Knaben seien noch zu klein und die Verantwortung zu groß. Er wies seine 

Schwägerin ab. 

Er riet ihr jedoch, so wird weiter berichtet, in das nahe Gálvez zu seinem Bruder Juan zu gehen. 

Der Bruder sei Arzt, recht wohlhabend und kinderlos. Den kleinen Johannes auf dem Arm und 

die zwei anderen Sprösslinge an ihren Rockzipfeln, setzte sie ihre Wanderung um weitere neun 

Meilen bis nach Gálvez fort. Im Hause ihres anderen Schwagers, des Arztes, fand sie 

Unterkunft und etwas Zuwendung. Der Arzt versprach, den Ältesten, Francisco, bei sich 

aufzunehmen und ihn aufzuziehen „wie den Sohn, den Gott mir nicht gewährt hat“. Catalina 

machte sich mit den beiden Kleinen auf den Rückweg nach Fontiveros. 

Es verging ein Jahr ohne Nachricht vom Erstgeborenen. Die besorgte Mutter machte sich 

deshalb noch einmal auf den Weg nach Gálvez und musste erfahren, dass der Umgang mit dem 

Heranwachsenden hauptsächlich der Tante überlassen war, die Francisco hinter dem Rücken 

ihres Mannes wie einen Dienstboten behandelte. Sie zwang ihn zur Arbeit im Haushalt, statt 

ihn, wie vereinbart, zur Schule zu schicken. Francisco war keineswegs lernbegierig;  er sollte

nie lesen und schreiben können. Aber er hätte doch lieber die Worte des Lehrers ertragen, als 

der Willkür jener Frau ausgeliefert zu sein. Unter Tränen und voller Heimweh klagte er seiner 

Mutter sein Leid. Diese beschloss sofort, ihn wieder mit nach Hause zu nehmen. Der Onkel 

Juan hatte einen Zornesausbruch, als er von der schlechten Behandlung durch seine Frau erfuhr. 

Er versprach, sich sorgfältiger um den Neffen zu kümmern. Aber es war zu spät. Catalina nahm 

ihren Sohn wieder mit nach Fontiveros. 

Hier musste Francisco mit seinen beiden jüngeren Brüdern zur Schule. Francisco war damals 

vierzehn oder fünfzehn Jahre. Er lernte nie mehr richtig schreiben und lesen. Deshalb und 

vermutlich aus der Not heraus begann er, als Weber zu arbeiten. Nach dem damaligen Denken 

war er nun das Oberhaupt der Familie. Die beiden anderen Kinder lernten gut. Johannes zeigte

sich alsbald als besonders aufgeweckt und intelligent. In dieser Zeit starb der mittlere Bruder 

Luis. 
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Catalina sah vermutlich keine Perspektive, in Fontiveros zu überleben, und deshalb zog die 

Familie nach Arévalo, etwa 40 km nordöstlich. 

Soweit Pater José de Velasco.

1.5 Arévalo und Franciscos „wilde Jahre“

Franciscos Bekehrung zu einem frommen Lebenswandel – Beispiele

praktizierter Nächstenliebe

Die Biographen nach José de Velasco messen dem Aufenthalt der Familie Yepes in Arévalo 

keine Bedeutung bei. Pater Balbino Velasco (1996) bemerkt dazu: „Wenn Pater José de Velasco 

Namen von Personen und Orten nennt, ist er am wenigsten angreifbar. Die Tatsache, dass in 

seinem Werk der Name Arévalo erscheint und dort zum Beispiel ein Pater Carrillo auf den Plan 

tritt, der den recht unheiligen Abenteuern von Francisco durch gutes Zureden ein Ende setzt, 

macht es durchaus glaubhaft, dass die Familie Yepes sich eine Zeitlang in Arévalo aufgehalten 

hat. Wir wissen allerdings nicht genau, wie lange.“
12

Pater José de Velasco widmet zwei Kapitel seines Buches über Francisco de Yepes dem Alltag 

der Familie in Arévalo. Im Vordergrund stehen die Abenteuer und Liebeleien seines

Protagonisten, seine spätere „Bekehrung“ zu einem frommeren Lebenswandel und seine darauf 

folgende Eheschließung mit Ana Izquierdo. Velasco: „Nach einigen Jahren … ziehen sie nach 

Arévalo, wo sie bei einem Tuchhändler Unterkunft finden“. Das muss um 1548 gewesen sein. 

Arévalo in der Provinz Ávila, die „sehr edle, alte und getreue Stadt“, wie das Stadtwappen 

ausweist, liegt an der Grenze zur Provinz Valladolid zwischen Salamanca und Segovia. Nach 

Velasco ließen sich die Yepes im Stadtteil San Pedro nieder. Francisco zählte bereits 18 Jahre.

Francisco nahm seine Aufgabe als Familienoberhaupt wohl nicht sehr ernst. Er war jung. 

Singend, tanzend und musizierend zog er mit seinen Freunden herum und suchte das 

Vergnügen. Es gab Nächte, in denen er nicht nach Hause kam und in der Kirche übernachtete, 

wobei er im Küster einen Freund und Komplizen hatte. Gelegentlich zogen die Jugendlichen in 

die Weinberge und die Obstgärten. Im Übermut stahlen sie Früchte und wurden sich erst später 

bewusst, dass dies ein Vergehen war. Francisco ging daraufhin zur Beichte und traf auf einen 

umsichtigen Priester, Pater Carrillo. Dieser ermahnte ihn und bewegte ihn zur Reue. Später 

sollte Francisco diesen Moment als seine „Bekehrung“ bezeichnen.

Von da an suchte er nach der Arbeit seinen Beichtvater auf, der ihn in die Religionspraxis der 

damaligen Zeit einwies, ihn lehrte zu beten, zu bereuen, loszulassen. Er nahm die

Unterweisungen sehr ernst. Er verbrachte Stunden reglos in der Kirche. Eine Zeitlang ging er 

des Nachts hinaus aus der Stadt und wanderte über die Felder. Er suchte einen Platz etwas 

abseits vom Wege und geißelte sich. In klaren Nächten betrachtete er, rücklings auf dem Boden 

liegend, die gewaltige Himmelskuppel über Kastilien und stellte sich vor, wie sich jenseits der 

Sterne Gott verbarg. 

12
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Es kann sein, dass ihn Juan zuweilen begleitete. Vermutlich ist Haltung und Gebaren des 

späteren Johannes vom Kreuz auch auf das Vorbild seines Bruders zurückzuführen. Es ist

überliefert, dass er ihm stets in besonderer Bewunderung und Liebe zugetan war.

Weiter schildert Pater Velasco Franciscos Nächstenliebe: In Arévalo gab es dazu viel 

Gelegenheit. In der Handelsstadt blühte die Prostitution. Es kam immer wieder vor, dass 

Säuglinge ausgesetzt wurden, „Niemandskinder“, wie man damals sagte. Francisco nahm viele  

dieser Findelkinder mit zu sich nach Hause und nahm sie zeitweilig bei sich auf. Er war 

nunmehr ein verlässlicher junger Mann. Er heiratete Ana Izquierdo aus Muriel, einem Dorf bei 

Arévalo. Die junge Frau erlernte ebenfalls das Weben, für die Familie Unterstützung durch eine

Arbeiterin mehr. Francisco sprach von ihr als einer „guten Gefährtin“. Das Ehepaar bekam acht 

Kinder. Es überlebte jedoch nur ein Mädchen, Ana. Sie wurde unter dem Namen Sor Bernarda 

de la Cruz Nonne bei den Zisterzienserinnen von Olmedo. 

1.6 In Medina del Campo

Erneuter Umzug – Medina del Campo, eine bedeutende Handelsstadt –

Schul- und Lehrjahre – Aufgaben als Helfer für Kranke – höhere 

Schulbildung im Jesuitenkolleg – Kennenlernen der Renaissance-Dichter 

Noch einmal versuchte die Familie Yepes, sich durch einen Umzug bessere Lebensbedingungen 

zu verschaffen. Menschen aus der Unterschicht mussten sich im Spanien des 16. Jahrhunderts 

häufig auf Wanderschaft begeben, sei es als Angehörige einer ethnisch diskriminierten

Minderheit, sei es aus purer Armut. Der soziale Abstand zwischen dieser Unterschicht und der 

adeligen Oberschicht war enorm. Schlechte Ernten und die daraus folgende Knappheit an 

Grundnahrungsmitteln und Arbeit hatten außerdem Landflucht und Wanderbewegungen in die 

wirtschaftlich besser gestellten Städte ausgelöst. Eine solche Stadt war damals Medina del 

Campo, eine wohlhabende Handelsstadt mit ungefähr 20 000 Einwohnern, ein Ort 

internationaler Messen und nach damaligen Maßstäben eine Großstadt. Medina del Campo liegt 

ca. 30 km nördlich von Arévalo. Dort versuchten die Yepes im Jahr 1551 erneut ihr Glück. 

Medina del Campo war berühmt wegen seiner internationalen Handelsmessen und der Festung 

„La Mota“. Landwirtschaft und Viehzucht waren die wichtigsten wirtschaftlichen Grundlagen 

in Kastilien. So auch in Medina del Campo; die geschickten Händler der Stadt machten gutes 

Geld mit landwirtschaftlichen Produkten. „Man denke auch an die Bedeutung der Weine aus

Medina und dem Umland, die im ganzen Land berühmt waren und auch am Hofe zu Madrid 

geschätzt wurden“, schreibt Pater Balbino Velasco.
13

Ein sichtbares Zeichen des Wohlstandes war auch die Anwesenheit der wichtigsten religiösen 

Orden, die seit langer Zeit dort vertreten waren. Gerade als die Yepes nach Medina del Campo 

gezogen waren, hatten auch die Jesuiten dort eine Niederlassung gegründet. Der Wohlstand 

veranlasste auch Teresa von Ávila, ihren Blick als Erstes auf Medina del Campo zu richten, 

nachdem ihr der Ordensgeneral der Karmeliten 1567 die Erlaubnis erteilt hatte, weitere Klöster 

im Sinne der Reform zu gründen. 

13
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Bedingt durch die Landflucht, gab es aber auch viel Elend. Medina del Campo zählte vierzehn 

Spitäler, die Zahl spricht eine deutliche Sprache. Darunter das Spital für an schweren 

Infektionen, zum Beispiel Syphilis,  Erkrankte. Johannes vom Kreuz arbeitete als 

Heranwachsender dort als Pflegehelfer, und man kann davon ausgehen, dass er von dieser 

Erfahrung stark geprägt wurde. 

Auch hier ließ sich die Familie Yepes im neueren Teil der Stadt, dem Barrio Nuevo, nieder, wo 

vorwiegend konvertierte Mauren lebten, die aus dem ehemaligen Königreich Granada 

vertrieben worden waren. Die Yepes wohnten in der Straße Santiago, heute Straße Santa 

Teresa. Das Haus ist nicht mehr erhalten. José de Velasco: „Gleich nach der Ankunft bemühte 

sich Francisco, in seinem Gewerbe Fuß zu fassen und suchte eine Wohnung. Er stattete sie mit 

dem Notwendigsten aus.“ Was damals bedeutete: vermutlich Bretter und Reiser auf dem Boden 

und vielleicht ein Tisch und Stühle. Offensichtlich nahm Francisco seine Rolle als 

Familienoberhaupt jetzt ernsthaft wahr und versuchte, die wirtschaftliche Grundlage der 

Familie weiter auf die Weberei zu stellen. 

Medina del Campo war der Ort, wo Johannes vom Kreuz die längste Zeit seines Lebens 

verbrachte, nämlich 13 Jahre. Hier wurden die Weichen für seinen weiteren Lebensweg gestellt. 

Später soll er gelegentlich gesagt haben, er „stamme aus Medina“, womit er Verwirrung bei 

seinen Biographen auslöste. 

Das Colegio de la Doctrina, der Konvent der Augustinerinnen und das Hospital de la 

Concepción spielten dabei eine wichtige Rolle. Das Colegio de la Doctrina war eine Schule für 

arme oder verwaiste Kinder. Die Kinder, „doctrinos“ genannt, lernten Lesen und Schreiben. Sie 

wurden außerdem mit Kleidung und Mahlzeiten versorgt. Die Schüler trugen selber zum 

Unterhalt der Einrichtung bei, indem sie zum Beispiel Almosen erbettelten. Zum Lehrplan

gehörte auch die Unterweisung in ein Handwerk. Wie Pater José de Velasco berichtet, 

sammelte Johannes vom Kreuz als Lehrling Erfahrungen in verschiedenen Werkstätten: als 

Schreiner, als Maler, als Holzschnitzer, als Schneider…, „aber er bewies in keiner der 

Tätigkeiten besonderes Geschick“. Jiménez Lozano drückt das so aus: „Wegen völliger

handwerklicher Ungeschicklichkeit durfte er auf keiner Lehrstelle bleiben. Er zeigte schon 

damals, wie auch in seinem ganzen späteren Leben, keinerlei Sinn für das Praktische.“
14

Dies 

darf bezweifelt werden. Johannes vom Kreuz bewies später eine beträchtliche künstlerische 

Sensibilität, die nicht außer Acht gelassen werden darf. So zeigt sich zum Beispiel seine 

zeichnerische Begabung sich in seiner berühmten Darstellung des Gekreuzigten in

perspektivischer Verkürzung, die sogar Dalí inspirieren sollte. Ggf das Bild einfügen, bedarf 

aber der Klärung des Copyrights

Außerdem war er später als Konstrukteur und Baumeister tätig.

Die Familie Yepes wohnte neben dem Konvent der Augustinerinnen. Dort war Johannes vom 

Kreuz Messdiener. Wie überliefert, liebten die Nonnen den frommen Knaben und beauftragten 

ihn mit Botengängen. Als Jugendlicher wurde Johannes vom Kreuz dann Gehilfe in der 

Krankenpflege im Hospital de la Concepción, im Volksmund auch „Spital der Pestbeulen“

genannt. 

Don Alonso Álvarez de Toledo, eine bedeutende Persönlichkeit in Medina, war Leiter und 

Verwalter des Spitals. Der Edelmann hatte den weltlichen Dingen entsagt und widmete sein 

14

JOSE JIMENEZ LOZANO, Poesía. San Juan de la Cruz, S. 18



Infancia y juventud, 27.02.2009 13/26

Leben dem Dienst an diesen Schwerstkranken. Im Hospital de la Concepción fanden Patienten 

mit besonders abstoßenden Leiden und Geschlechtskranke Aufnahme. Johannes vom Kreuz 

lernte, Kranke zu pflegen. 

Don Alonso Álvarez de Toledo erkannte offensichtlich die Qualitäten und die besondere 

Eignung seines neuen Pflegers und wollte ihn zum Kaplan der Einrichtung machen. Baruzi 

schreibt dazu: „Wahrscheinlich schlug er ihm den Priesterstand vor und hatte dabei wohl nicht 

so sehr die innere Haltung des jungen Mannes im Blick, sondern vor allem dessen materielle 

Sicherheit.“
15

Damals für nicht Adelige eine der wenigen Möglichkeiten, sozial aufzusteigen. 

Don Alonso bewirkte, dass Johannes in die Jesuitenschule aufgenommen wurde. „Sie erlaubten 

ihm, dort Grammatik zu hören“, schreibt José de Velasco. „Grammatik“ umfasste damals den 

gesamten sprachlichen Unterricht. Johannes vom Kreuz lernte mit viel Elan. Des Nachts soll er 

sich in eine Scheune zurückgezogen und beim Licht einer Laterne gelernt haben. „In wenigen 

Jahren wurde er zu einem guten Lateiner und Rhetoriker … Sein Lehrer war Pater Bonifacio, 

der heute noch lebt“.
16

Die Jesuitenschule hatte damals etwa 40 Schüler. Wenn man bedenkt, dass Medina del Campo 

etwa 20 000 Einwohner hatte, kann man in etwa die herausragende Erziehung, die Johannes 

vom Kreuz erfuhr, ermessen. 

Bei den Jesuiten war der Lateinunterricht in drei Stufen oder Klassen aufgeteilt: Ínfima

(Deklinationen), Media (Syntax) und Suprema (Grammatik). Die Schüler wurden in der 

Übersetzung der klassischen Autoren, darunter Terentius und die Bukoliken von Vergil, 

geschult. Üblicherweise folgte im vierten Jahr Rhetorik oder Humanwissenschaften. Auf dieser 

Stufe wurde mit den Werken von Cicero, Cäsar, Ovid gearbeitet. Da schrieben die Schüler 

bereits recht korrekt Latein, auch in Versform. Zusätzlich  übten sie sich darin, die „Lengua 

Romance“, also das Spanische, in Verse zu bringen. Vergil wurde in spanischer Sprache 

imitiert. Vorbild waren spanische Autoren der Renaissance, wie Boscán und Garcilaso. Neben 

dem bereits von José de Velasco erwähnten Pater Juan Bonifacio zählten auch andere namhafte 

Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die Patres Astete und Ripalda, zu den Lehrern des Kollegs

der Gesellschaft Jesu.

Der moderne Autor Pater Balbino Velasco vertritt die Ansicht, dass Johannes vom Kreuz im 

Jesuitenkolleg mit großer Wahrscheinlichkeit mit den Schriften des Karmeliten Baptista 

Spagnoli von Mantua, gestorben 1516, selig gesprochen 1885, vertraut gemacht wurde. 

Spagnoli von Mantua oder Mantuanus war ein Autor der Renaissance; Erasmus von Rotterdam 

bezeichnet ihn als „Vergil der Christenheit“. Er hatte zahlreiche Gedichte in lateinischer 

Sprache geschaffen, die in jener Zeit eine absolute Neuerung bedeuteten und „frischen Wind“ in 

die damalige Kulturlandschaft brachten. Von ihm stammen mehrere Oden und ein Gedicht in 

drei „Büchern“ die Parthenice Mariana. Es sind dies Gesänge an die Jungfrau Maria, die 

schnell Verbreitung fanden und in siebzig Ausgaben editiert wurden, fünfzehn davon im 15. 

und nahezu fünfzig im 16. Jahrhundert. 

Wir wissen, dass diese Gedichte sowohl wegen ihres christlichen Inhaltes als auch wegen ihres 

eleganten Lateins übersetzt und im Jesuitenkolleg kommentiert wurden. Es ist anzunehmen, 

dass der Student Johannes vom Kreuz sie kannte. Jahrhunderte später, 1953, versucht der 

französische Romanist Marcel Bataillon in seiner Abhandlung mit dem Titel „Die Turteltaube 

15
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von Fontefrida (spanische Romanze aus dem 15. Jh. eines unbekannten Autors) und der

Geistliche Gesang“ einen direkten Einfluss des Baptista Spagnoli Mantuanus auf Johannes vom 

Kreuz nachzuweisen. „Ist es vermessen, zu vermuten“, fragt Pater Balbino Velasco, „… dass 

die Lektüre der Parthenice Johannes vom Kreuz dazu bewegt haben könnte, in den 

Karmelitenorden einzutreten? Haben die Verse des Poeten aus Mantua ihn so fasziniert, dass er 

sich dem Mysterium des Karmel zuwandte?“
17

1.7 Der Karmel in Medina del Campo

Der Beichtvater Karls V., Pater Rengifo, gründet das Karmelitenkloster in 

Medina del Campo –Gründungsgeschichte des Karmelitenklosters –

Vermutungen, warum die Wahl des Johannes vom Kreuz auf die 

Karmeliten fiel

In dem Buch von Pater José de Velasco schildert Francisco de Yepes, wie sein Bruder 1563 in 

den Karmel in Medina del Campo eintrat: Don Alonso Álvarez de Toledo, der Förderer des 

Spitals de la Concepción, erkannte, welche Persönlichkeit sich da entwickelte. Nachdem 

Johannes vom Kreuz seine Schuljahre bei den Jesuiten abgeschlossen hatte, bat er ihn, im Spital 

zu bleiben und dort Kaplan zu werden. „Da unser Herr ihn jedoch für eine andere Aufgabe 

bestimmt hatte, kam es nicht dazu; er ging vielmehr den sichersten Weg und, entschlossen, ins 

Kloster zu gehen, richtete er seinen Blick auf den Karmelitenorden. Er begab sich heimlich in 

das Kloster Santa Ana del Carmen in Medina del Campo und bat um den Habit, und der Prior 

und die Mitbrüder gaben ihm diesen sofort und mit großer Freude.“
18

„Er richtete seinen Blick auf den Karmelitenorden.“ Über diese Wahl des Johannes vom Kreuz 

ist sehr viel gemutmaßt worden. Warum ausgerechnet der Karmel? In Medina waren hoch 

geachtete Orden vertreten: Benediktiner, Augustiner, Trinitarier, Franziskaner, Dominikaner, 

Jesuiten … Pater José de Velasco behauptet, dass Juan von einigen dieser Orden umworben 

wurde. Wie kam es dazu, dass er den Jesuiten „entkam“, wo er doch ihr Schüler gewesen war?
19

Die Karmeliten waren noch nicht lange in Medina vertreten und hatten am Rande der Stadt in 

einigen ärmlichen Häusern neben der Einsiedelei Santa Ana ihr Kloster errichtet. Die Gründung 

war ein Werk des Paters Diego Rengifo. Pater Rengifo war Beichtvater Karls V. gewesen. Karl 

V. hatte 1556 in Flandern abgedankt, und die spanische Krone war an seinen Sohn, Philipp II.,

gegangen.  Karl V. hatte sich nach seiner Abdankung in das Hieronymus-Kloster zu Yuste in 

der Estremadura zurückgezogen, wo er 1558 starb. Auf ihrem Weg von Flandern nach Yuste 

waren der Kaiser und sein Gefolge durch Medina del Campo gekommen und hatten im Palast 

des Edelmannes Don Rodrigo de Dueñas in Medina del Campo Station gemacht. Der Palast des 

Rodrigo de Dueñas, der heute noch erhalten ist, befindet sich gegenüber dem ehemaligen 

Augustinerinnenkloster in der Straße Santiago, wo auch die Familie Yepes wohnte! 

17

 BALBINO VELASCO, Infancia y juventud, Kap. IV, 9
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 Vgl. CRISÓGONO, Vida, 42, n. 5 und 6, nach den  Angaben von Francisco de Yepes.
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Da Karl V. des  Karmeliten Diego Rengifo nicht mehr bedurfte, beschloss der Pater, sich in ein 

Kloster zurückzuziehen, seine Freiheiten und Privilegien aufzugeben und nach der Regel seines 

Ordens zu leben. Don Rodrigo de Dueñas hatte dem Monarchen einst eine stattliche Summe 

geschuldeten Geldes erlassen. Nun schenkte er Pater Diego einige kleine Häuser „an der Stätte, 

die Seine Majestät gutgeheißen hat“, und so entstand ein Konvent mit Studienkolleg. Zur 

Gründung existieren eine Bulle von Papst Paul III., die kaiserliche Genehmigung und die 

Erlaubnis durch den Orden. Das gesamte Eigentum des Paters Rengifo ging in den Besitz des 

Klosters über. Die Stiftungsurkunde von 1560 beinhaltet die Auflage, „stets über einen Lehrer 

für Grammatik und einen weiteren für Artes zu verfügen“.
20

„Artes“ beinhaltete damals

Grammatik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Logik, Musik, Astronomie. Nach Pablo María 

Garrido muss es im Konvent auch einen Lehrstuhl für Theologie gegeben haben. Das Kloster 

existiert nicht mehr.

Man kann vermuten, dass Johannes vom Kreuz besonders vom marianischen Charakter des 

Ordens angezogen wurde. „Weil er Unserer Lieben Frau so tief ergeben war, nahm er den Habit 

der Karmeliten“, bezeugt ein Zeitgenosse im Seligsprechungsprozess,
21

und Pater José de 

Velasco schreibt zur Wahl des Johannes vom Kreuz: „ … entsprechend seinem Wunsche 

konnte er dort der erhabenen Königin der Engel im Habit ihrer heiligen Religion dienen, sie 

wahrhaft lieben und sich als ihr Ergebener und Priester zeigen“.
22

 Der marianische Aspekt des 

Ordens und seine kontemplative Ausrichtung scheinen also Beweggründe gewesen zu sein. 

Andere Vermutungen lauten, Johannes vom Kreuz hätte den Karmelitenorden gewählt, weil 

der, im Gegensatz zu anderen, nicht nach der „Reinheit des Blutes“ und der sozialen Herkunft

fragte. 

1.8 Novize im Karmel

Aus Juan de Yepes wurde der Novize Fray Juan de Santo Matía – erste 

Gedichte des Johannes vom Kreuz gingen verloren – Ausbildung der 

Novizen – der Prophet Elias, Vorbild der Karmeliten 

„Er begab sich heimlich in den Konvent Santa Ana del Carmen“, lässt Pater José de Velasco 

Francisco de Yepes berichten. Wir kennen auch das Datum: Es war der 24. Februar 1563. Es ist 

mehrfach belegt, dass Johannes vom Kreuz, wenn in ihm eine Idee heranwuchs, mit niemandem 

darüber sprach und stillschweigend sein Ziel verfolgte. Und so war es auch diesmal. „Er nahm 

dort den Habit, so wie er es sich gewünscht hatte, mit großer Zuversicht und spiritueller Freude

… Er war auf dem richtigen Weg, wie sein späteres Leben zeigte.“ Damals wurde auch erzählt, 

dass er zu Ehren der Jungfrau Maria ein Gedicht schrieb, in dem er ihr dafür dankte, dass er nun 

zu den Ihren zählte. Von diesen Zeilen ist jedoch nichts mehr erhalten. Ein solches Gedicht aus 

seiner Hand ist durchaus glaubhaft, denn es war üblich, dass die Novizen ihre eigenen 

„Fórmulas de Profesión“ anfertigten und diese mit Zeichnungen zierten, die auf ihren neuen 

20

P. BALBINO VELASCO schreibt in De Fontiveros a Salamanca pasando por Medina del Campo, Kap. II, ausführlich über das Kloster 

Santa Ana in Medina.

21

CRISÓGONO, Vida, 44. Aussage von  López Osorio, n. 18.

22

GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 168-169.
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Stand hinwiesen. Die Schriften aus der Jugend des Johannes vom Kreuz sind leider verloren 

gegangen. 

Zu Beginn nannte Johannes vom Kreuz sich Fray Juan de Santo Matía, also Bruder Johannes 

vom Heiligen Matthias. Wir wissen nicht, weshalb er diesen Namen wählte. Einige Autoren 

meinen, da er am Tag des heiligen Matthias den Habit nahm, habe ihn dies inspiriert,  wie der 

Apostel, überwältigt vor Freude über seine Berufung, dessen Namen anzunehmen. Zudem, so 

schreibt Pablo María Garrido, fiel jener 24. Februar des Jahres 1563 auf den Aschermittwoch. 

„Ein solcher Tag war Johannes in dem Moment, in dem er dem Weltlichen entsagte und sich 

ganz dem Herrn zuwandte, nicht unangenehm“.
23

 Jiménez Lozano hält dagegen: „Nahm er 

vielleicht diesen Namen an, um den Familiennamen Yepes ablegen zu können?“ Lozano 

argumentiert, dass viele der Feindseligkeiten, die Johannes später durch seine Mitbrüder 

erfahren musste, „nur durch deren Abneigung und Vorurteile gegenüber der unteren sozialen 

Schicht zu erklären sind. In jener Zeit waren bestimmte Familiennamen einfach nicht 

opportun“
24

. Andererseits war es bei den Karmeliten nicht ungewöhnlich, sich einen Beinamen 

zuzulegen. 

Zusammen mit Johannes vom Kreuz traten zwei seiner Mitschüler aus dem Jesuitenkolleg in 

den Karmel ein, die ihre Familiennamen beibehielten: Pedro de Orozco und Rodrigo Nieto. 

Die Novizen setzten üblicherweise ihre Studien fort. „Wahrscheinlich wurden im Klosterkolleg 

zu Medina täglich nur zwei Fächer, und zwar „Artes“, also das erforderliche Grundwissen für 

den Übertritt auf eine Universität, und Theologie, gelehrt. Einen solchen Unterricht erfuhr 

Johannes vom Kreuz zusammen mit seinen beiden Gefährten von 1563 bis 1564.
25

Das Standardwerk für die Novizen war damals das "Libri decem de institutione et peculiaribus 

gestis religiosorum carmelitarum", das „Buch der ersten Mönche“, aus dem Jahr 1507. Dieses 

Werk enthält Ordensregeln des Karmel und galt als eine Art Verfassung, ist jedoch in Wahrheit 

eine Sammlung mittelalterlicher Texte, die Ende des 14. Jahrhunderts zusammengetragen 

wurden. Es ist ein Kompendium der spirituellen Tradition des Ordens und erläutert den 

spirituellen Weg im Karmelorden: Gott ein frommes und reines Herz zu schenken und in 

diesem Leben „die Macht der Gegenwart Gottes und die Freude der ewigen Seligkeit“ zu 

erfahren, jeder auf seine Weise. Vorbild der Karmeliten war der Prophet Elias. Aus jener Zeit 

des Noviziats stammt wohl die Gewohnheit des Johannes vom Kreuz, den Propheten Elias

„unseren Vater Sankt Elias“ zu nennen.

23

Ibid., 35

24

JIMÉNEZ LOZANO, Poesía, 21.

25

GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 48.
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1.9 Der Karmelitenorden im 16. Jahrhundert

Der Karmelitenorden zur Zeit des Noviziats des Johannes vom Kreuz –

Umwälzungen in Europa – Reformation – Humanismus, Renaissance –

Reformen in der Kirche

Die Karmeliten gehörten zu den Bettelorden. Diese waren im späten Mittelalter im Rahmen der 

Armutsbewegungen entstanden und hatten unter anderem die Aufgabe der Seelsorge, Taufen, 

Hochzeiten, Beerdigungen. Siehe Geschichte des Karmelordens www.ocd.net oder 

www.ocarm.org. Gegen Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts sahen sie sich einer 

veränderten Weltanschauung gegenüber. Eine Gesellschaft im Umbruch: Philosophie und 

Wissenschaft erfuhren durch Humanismus und Renaissance massive Umwälzungen. Auch die 

kirchliche Autorität und die Theologie des Spätmittelalters wurden kritisch hinterfragt, Glauben 

und Moralvorstellungen stark erschüttert. Humanistisch gebildete Persönlichkeiten übten 

teilweise harschen Tadel an den Missständen in der Kirche. Man studierte die Bibel und die 

Kirchenväter im Original, insbesondere die Schriften des Paulus, und übersetzte sie zum Teil in 

Landessprachen. Eine der ersten  Bibelübersetzungen ins Spanische erschien 1478 in Valencia. 

Erst nach und nach und auch nur zum Teil wurde auch die Kirche zum Träger der neuen Werte. 

Es wurde damit der Keim gelegt für eine tief greifende Erneuerung, was die Kirche selbst aber 

erst sehr viel später begreifen sollte. Reformatorischen Strömungen gegenüber blieb sie 

verschlossen. Man tat sie als „Streitgespräche unter Mönchen“ ab. 

Die Karmeliten bildeten keine Ausnahme. Der Karmelorden zählte zu Beginn des 16. 

Jahrhunderts ungefähr 12.000 Mitglieder in Europa, verteilt auf 30 Ordensprovinzen, von denen 

sieben in Folge diverser Reformen buchstäblich „ausgelöscht“ wurden. Dies geschah in 

England, Irland, Schottland, Dänemark, Böhmen und Sachsen. Traditionsreiche Klöster 

verschwanden, vor allem in England unter Heinrich VIII. In England hatte der Orden nach 

seiner erzwungenen Emigration aus dem Karmelgebirge Mitte des 13. Jahrhunderts sein 

ursprüngliches Wesen weitgehend bewahrt. 

„Man muss es als großen Segen der göttlichen Vorsehung betrachten, dass in jenen für die 

Kirche äußerst gefährlichen Zeiten Nicloás Audet das Steuer des Ordens fest in der Hand 

hielt“, schreibt der Karmelit Joachim Smet im Jahre 1987.
26

Der Generalprior Nicolás Audet

war gebürtiger Zypriote und damit Sohn des Heiligen Landes, einer unter den Karmeliten ganz 

besonders verehrten Ordensprovinz. Während seiner langen Amtszeit von fast vierzig Jahren 

(1523 bis 1562) musste er zwischen drei recht unterschiedlichen Fronten lavieren: der 

Lossagung der Protestanten, den reformbedürftigen Ordensprovinzen und den bereits 

reformierten Kongregationen Mantua in Italien und Albí in Frankreich, die mehr 

Selbständigkeit anstrebten. Innerhalb des Karmelitenordens waren ernste Spannungen zwischen 

den „Reformierten“ und der Ordensführung aufgetreten. Der Generalprior verstand es, diese 

Spannungen zum großen Teil auszugleichen. 

Zur Erneuerung des Ordens bediente sich der Zypriote zweier Werkzeuge: Dies waren sein 

berühmtes „Isagogicum“, ein komplettes Lebensprogramm, das den Dienst an Gott, das Gebet 

26

JOACHIM SMET, O Carm., Los Carmelitas I, Madrid (BAC) 1987, 244.

http://www.ocd.net
http://www.ocarm.org.
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und das Studium erläuterte, und sein „Caput Unicum“, ein Ergebnis des Generalkapitels von 

1523, ein Schriftstück mit Lehrsätzen und Rechtsvorschriften. Alle Ordensprovinzen des 

Karmel sollten diese Statuten übernehmen. Zu diesem Zweck „visitierte“ Audet persönlich ein 

Kloster nach dem anderen. 

Leider konnte er die spanischen Ordensprovinzen nicht aufsuchen. Sie waren wegen politischer 

Streitigkeiten und dem Versuch der spanischen Krone, auf innere Ordensangelegenheiten 

Einfluss zu nehmen, besonders problematisch. Auf der iberischen Halbinsel bildete Portugal die 

Ausnahme: Dort, in der „provinza benedetta“, wie der Nachfolger Audets, der Ordensgeneral 

Rossi, sie nannte, stand der Orden in voller Blüte. 

Audet sandte französische Delegierte nach Spanien, die seine Reform umsetzen sollten. Diese 

vertraten eine sehr harte und unerbittliche Linie, so dass viele Mönche den Orden verließen 

oder abwanderten, weil sie sich der neu auferlegten Disziplin nicht gewachsen fühlten. Einige 

Ordensprovinzen verkümmerten, zum Beispiel Kastilien, wo es gerade noch hundert 

Ordensleute gab. Strenge Ordensregeln galten übrigens nur für den männlichen Ordenszweig 

der Karmeliten. Die Situation der karmelitischen Schwestern war anders; es waren im 

Allgemeinen keine streng geführten Klöster, sondern „Beaterios“, was in etwa den 

mitteleuropäischen Beginenhäusern entsprach. So galt damals in Spanien für Ordensfrauen die

Klausur noch nicht.

Andalusien war die jüngste Ordensprovinz, seit 1300 Kastilien unterstellt und in einer 

besonderen Situation, denn das ehemalige maurische Königreich Granada war erst 1492  von 

der spanischen Krone zurückerobert worden und befand sich mitten im Umbruch. Andalusien, 

zuvor vorwiegend von Mauren bewohnt, die teilweise immer noch deportiert wurden, wurde 

durch Spanier neu bevölkert, und hier war ein Gemeinwesen erst im Entstehen. Ganz anders als 

die  anderen spanischen Regionen. Der Hafen von Sevilla war das Tor Spaniens zur Neuen

Welt, und auch Andalusien selbst war eine andere Welt. Seinen besonderen Charakter bewahrte 

es noch für lange Zeit, was Johannes vom Kreuz und Teresa von Ávila später zum Ausdruck 

bringen sollten. 

Der Karmel in Kastilien belief sich auf höchstens 5 Prozent des Gesamtordens (geschätzt nach 

seinem Besitz). Die Karmelitenklöster Kastiliens jener Zeit wurden im Nachhinein oft als 

„heruntergekommen“ dargestellt, so als seien die Reformen der Teresa von Ávila und des 

Johannes vom Kreuz auf reifen Boden gefallen und dringend notwendig gewesen. Auch werden 

die Chronisten schreiben, der Karmelorden sei einstimmig auf einer konservativen Linie 

gewesen und hätte sich gegen die kleine und schwache Bewegung der reformierten 

„Unbeschuhten“ verschworen. Beides entspricht nicht den Fakten, wie in Kapitel II noch 

genauer erläutert wird. 

1.10 Das Colegio San Andrés in Salamanca

Das Kloster San Andrés in Salamanca, Universitätsresidenz, in dem der 

Student Johannes vom Kreuz vier Jahre lang lebte, historische 

Informationen 

Am Fluss Tormes, „wo die breite Avenida Rector Esparabé in die Gran Vía einmündet, steht 

heute ein modernes Gebäude, errichtet aus dem goldfarbenen Stein von Villamayor …“,
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schreibt Pater Balbino Velasco. Die Rede ist vom Colegio de San Andrés, dem heutigen 

Studentenheim der Karmeliten in Salamanca. Der Bau wurde 1975 vollendet. Der Architekt 

Francisco Gil hat es der schlichten Fassade der Kapelle des „Dritten Karmelordens“ aus der 

Barockzeit angepasst, die an einer Seite an das Gebäude grenzt. Genau auf diesem Grund lag 

das alte Kloster San Andrés, in welchem Johannes vom Kreuz, damals noch Fray Juan de Santo 

Matía, als Student vier Jahre verbrachte. Noch heute heißt die Kapelle wie ehedem „El Carmen 

de Abajo“ („das untere Karmel“), wegen der Lage unterhalb des Stadtzentrums am mittlerweile 

aufgeschütteten Flussufer. Teile des alten Klosters und der Stadtmauer sind noch im Hof des 

Kollegs zu sehen.

Das alte Karmelitenkloster, in dem Johannes vom Kreuz lebte, war ein einfacher Bau am Fluss 

Tormes. Ein Augenzeuge berichtet über die große „Überschwemmung am Tag des heiligen 

Polycarp“ im Jahr 1626: „ Ich sah, wie die aus Lehmwänden errichtete Kirche des Klosters, als 

der hohe Wasserstand sie erreichte, einzustürzen drohte. Zunächst brach ein Teil der Mauern 

ein, und um sie vor dem völligen Einsturz zu bewahren, stützte man sie mit ein paar Pfosten ab, 

um den hölzernen Dachstuhl und die Dachziegel zu erhalten, denn sonst wäre alles verloren 

gewesen …, und so war es notwendig, sie neu zu bauen, so wie sie heute ist...“. 

San Andrés, in dem Johannes vom Kreuz vier Jahre lang lebte, war ein einfaches Haus. Das 

ersieht man daraus, dass im Jahre 1568 die Karmeliten um eine Zuwendung durch die 

Universität bitten mussten, „um einige eingestürzte Wände zu erneuern, durch die Schweine 

und anderes Vieh das Kloster heimsuchten“. 

In der Universitätsstadt Salamanca, wo alle religiösen Orden ohne Ausnahme mit ihren weithin 

berühmten Professoren vertreten waren, gab es auch sehr prächtige Ordenshäuser, heute stolzes 

Kulturerbe. Auch die unbeschuhten Karmeliten werden sich später in Salamanca niederlassen 

und ihr großartiges Colegio de San Elías errichten, wo die „Salamanticenses“ wirkten, Autoren 

der besten scholastisch-philosophischen Schriften, die jemals verfasst wurden. 

Erst nach der großen Überschwemmung waren die Karmeliten in der Lage, ein würdigeres 

Kloster zu errichten. Trotz ihrer Armut konnte das Projekt verwirklicht werden. Zu verdanken 

war es der „Großzügigkeit und künstlerischen Sensibilität des Provinzials der Karmeliten in 

Kastilien, Pater Juan de Orbea, der mit seinem riesigen Erbe den Bau mitfinanzierte und so ein 

Gebäude ermöglichte, das unter der Bezeichnung „Salamantinischer Escorial“ in die Geschichte 

einging“.
27

Der Bau wurde 1626, noch im Jahr des Hochwassers, begonnen, und das 

Allerheiligste hielt am 15. Oktober 1651 seinen Einzug in die neue Kirche. Es war der Festtag 

der Teresa von Ávila, der Patronin des neuen Kollegs. Die Säkularisation im Jahre 1835 

verschonte auch das „Carmen de Abajo“ nicht, es wurde abgerissen, um der Avenida Rector 

Esperabé Platz zu machen. 

27

 BALBINO VELASCO, O Carm., Historia del Carmelo Español, Band III, Rom, 1994, 265. Darin heißt es, besagter P. Orbea, aus Eibar 

(Guipúzcoa), gehörte zur Familie der Grafen von Oñate und hatte ein nicht geringes Vermögen geerbt, welches er dem Orden vermachte. Er 

war befreundet mit dem berühmten kastilischen Bildhauer Gregorio Fernández.
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1.11  In der Vorstadt von Salamanca

Leben in der Vorstadt von Salamanca –Bedeutung der akademischen 

Bildung – strenge Regeln im Colegio San Andrés, dem Studienkolleg der 

Karmeliten

Die Universität von Salamanca gehörte während des Mittelalters neben denen von Bologna, 

Köln, Oxford und Paris zu den bedeutendsten in ganz Europa. Johannes vom Kreuz studierte 

hier vier Jahre lang (1564 bis 1568), zunächst drei Jahre „Artes“ dann ein Jahr Theologie. Die

Ordensleitung legte großen Wert auf eine gute Ausbildung der künftigen Priester, ganz im Geist 

der Erneuerung und wie es auf dem letzten Generalkapitel beschlossen worden war. Der 

damalige Generalprior Pater Rossi nannte die akademische Ausbildung „das Innerste des 

Ordens“. 

„Als Fray Juan de Santo Matía im Jahre 1564 nach Salamanca kam, zählte die Stadt ungefähr 

19.000 Einwohner ..., nach einer Volkszählung im Jahre 1561. Salamanca war durch die 

bedeutende Universität mit ungefähr 6.000 Studenten im Jahr“ geprägt, schreibt Pater Balbino

Velasco. „Das Kloster San Andrés lag außerhalb der Stadtmauern in der Vorstadt am Ufer des 

Tormes. In der Nähe befanden sich die wichtigsten südlichen Zugänge zur Stadt, und alle, die 

von Süden in die Stadt wollten, durchquerten diesen Stadtteil.“

„In dieser Vorstadt befanden sich in jener Zeit Gerbereien und Rinder-Schlachtereien mit ihren 

unangenehmen Anblicken und Gerüchen; es gab auch einen kleinen Viehmarkt in der 

Esplanada de Santiago und verrufene Wirtshäuser ...“.
28

 Ambulante Händler nutzten das rege 

Treiben des Tages, um ihre Waren lautstark anzupreisen. Es handelte sich also um ein dicht 

bevölkertes, aber verwahrlostes  Viertel. Wer in die Stadtmitte wollte, musste wohl oder übel 

dieses Viertel durchqueren. Auch Johannes vom Kreuz musste mit seinem ihm jeweils 

zugeteilten Mitbruder auf ihrem Weg zur Universität durch diese Gegend. Wenn er später im 

„Geistlichen Gesang“ über die „Vorstädte“ schrieb, wusste er, wovon er sprach (CB 18,7).

Das Colegio de San Andres wurde bereits wenige Jahre nach seiner Gründung auf dem 

Generalkapitel von 1482 als Studienort erwähnt und 1532 für alle spanischen Provinzen 

geöffnet. Die Karmeliten legten großen Wert auf Ernsthaftigkeit beim Studieren und strenge 

Einhaltung der Observanz. Auf dem Generalkapitel von 1564, dies war das Jahr der Ankunft 

des Johannes vom Kreuz in Salamanca, hatten sie sich sehr strenge Regeln vorgegeben. 

Betreffend Salamanca hieß es darin: „Das Kolleg darf nur verlassen werden, um den 

Vorlesungen der Universität beizuwohnen, und in diesem Fall sollen die Brüder stets zu zweit 

gehen, mit weißem Umhang und großer Bescheidenheit. Wer diese Anordnung nicht befolgt, 

wird beim ersten Mal mit acht Tagen Karzer bestraft; eine zweite Verfehlung bedeutet dreimal

„Disziplin“ (darunter wurde häufig Geißelung verstanden) und einen Tag bei Wasser und Brot; 

eine dritte hat den Verweis von der Schule und die Rückkehr in ihre Provinz zur Folge.“
29

28

Vgl. BALBINO VELASCO, Infancia y juventud, Kap. IX.

29

Acta Capitulorum Generalium O. Carm., Band. I (1318-1593), Rom, 1912, 453 ff.
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Im Studienhaus San Andrés lebte eine kleine Gemeinschaft. Die Zahl der Klosterbrüder stand in 

Bezug zu der Anzahl der Chorsänger, das heißt, Studenten-Mönche, die im Chor mitsingen 

mussten. Dies war damals eine Zahl zwischen 12 und 16. Insgesamt waren es wohl um die 20 

Brüder. Eine besondere Bedeutung wurde dem Bibelstudium beigemessen. Das Studium der 

Schriften hat Johannes vom Kreuz ganz besonders verinnerlicht. Die Bibel war stets die 

wichtigste Quelle der Inspiration für seine Werke. Die Klosterregeln schrieben eine tägliche 

Lektion des Studiums der Heiligen Schrift vor. Täglich übte man sich in Disputation, um das im 

Unterricht Gehörte zu besprechen und um die Autoren des Karmel zu studieren. Darunter war 

mit Sicherheit John Baconthorp, Michele Aiguani (Michael von Bologna).
30

1.12 Karmelitische Studienkollegien in Kastilien

Neue Quellen und neue Erkenntnisse zu den  Ordensstatuten – strenge 

Regeln für die Studenten des Karmel in Kastilien 

Erst kürzlich wurde in der Bibliothek der Universität von Sevilla ein Exemplar der bis dahin 

unbekannten „Constituciones de Castilla“ (Ordensstatuten der Karmeliten für Kastilien) 

gefunden, die auf dem Provinzkapitel 1567 in Ávila im Beisein des Ordensgenerals Pater Rossi

festgelegt worden waren. Lediglich die Statuten der Provinz Aragón und Valencia, gedruckt 

zum selben Zeitpunkt und am selben Ort, waren zuvor bekannt gewesen. In den neu entdeckten 

Statuten ist von „Instituciones Peculiares“, besonderen Institutionen, die Rede. Gemeint sind 

die Studienkollegien in der Ordensprovinz Kastilien, und zwar genau in der Zeit, in der 

Johannes vom Kreuz Student in Salamanca war.
31

 Einige der wichtigsten Vorschriften und 

Normen seien hier genannt:

Grundsätzliches (observaciones generales): „Alle Studenten unserer Studienhäuser in 

Salamanca, Medina und Alcalá de Henares sollen ohne jeglichen Vorbehalt ihrem Rektor 

Gehorsam zollen und sollen wissen, dass sie im selben Maße seinen Weisungen zu folgen 

haben wie dem Provinzial unserer Provinz Kastilien in allen Bereichen, in denen unsere 

heiligen Ordensregeln ihm Weisungsbefugnis erteilen.“ 

“Alle Studienhäuser unserer Provinz Kastilien sollen als Ordenszentren, welche sie ja auch sind, 

zu erkennen sein und sind nach unserer Regel und unseren heiligen Ordensstatuten zu führen. 

Dies gilt für die Observanz, Essen, Kleidung, ehrbares Leben, Gehorsam und Reformation.“ 

“Unsere Studenten haben sowohl in Disziplin und Wissen als auch durch gute Sitten 

gleichermaßen herauszuragen, daher obliegt es uns, uns mit höchstem Eifer darum zu bemühen, 

dass unsere Studenten ein ehrbares Leben führen und damit ihren Stand als Ordensangehörige 

und den süßen Duft der religiösen Observanz zu erkennen geben“. 

“Daher ordnen wir an, dass an allen Kollegien unserer Provinz Kastilien diese Ordensstatuten 

30

P. BALBINO VELASCO behandelt in seinem Manuskript, Kap. IX, ausführlich den Aufenthalt des Johannes vom 

Kreuz in Salamanca unter verschiedenen Aspekten und im Lichte neuerer Forschungen.

31

Constitutiones Ordinis fratrum Beatíssimæ Mariæ de Monte Carmelo Provincia Castellæ, verabschiedet auf dem Provinzkapitel zu Àvila im 

April 1567 unter Vorsitz des Generalpriors der Karmeliten, Rossi, gedruckt in Valencia, 1567.  Zu den Studienkollegien Salamanca, Medina del 

Campo und Alcalá de Hernares, siehe Seiten 31-38. 
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ohne Vorbehalt einzuhalten sind“. Ferner wurde bestimmt, dass alle Almosen, die einem 

bestimmten Kollegienhaus zuflossen, ausschließlich diesem zugute kommen sollten. 

„Wenn im Kolleg keine Zellen mehr frei sein sollten, mögen die Studenten, ganz unabhängig 

von ihrem Rang, die Zellen zu zweit bewohnen“.

a) Observanz:“ In unseren Kollegienhäusern ist das heilige Schweigen zu seinen 

festgesetzten Zeiten einzuhalten: während des Sommers möge man mittags nach dem 

Angelusgebet  zur Schweigestunde läuten, und während des Winters eineinhalb Stunden 

nach dem Abendessen. Sobald die Glocke erklingt, haben sich alle Studenten und auch 

die anderen Mönche des Klosters ein jeder in seine Zelle zurückzuziehen und dort bis 

zur Stunde der Prima des folgenden Tages zu bleiben. Sollte es vorkommen, dass bereits 

vor der Prima einige Studenten das Kolleg verlassen müssen, um einer Vorlesung 

beizuwohnen, mögen sie das Kolleg in ihren weißen Umhängen verlassen, um ihrer frei 

gewählten Verpflichtung als Student nachzukommen.“ 

“Um die Erneuerung unserer Kollegien zu fördern, ordnen wir an, dass alle im 

gemeinsamen Refektorium ihre Mahlzeiten einnehmen und dass kein Weltlicher oder 

Laie ohne ausdrückliche Erlaubnis des Paters Rektor im Kloster essen oder schlafen 

darf.“

“Der Ertrag aller  Messen, die in den Kirchen unserer Studienhäuser gefeiert werden, ist 

weder unter den Studenten noch unter den Mönchen der Kommunität aufzuteilen; das 

Geld ist  vielmehr für die Hausgemeinschaft bestimmt, denn nichts verleitet mehr zum 

Laster der Habgierigkeit als Erträge aus Messen und Almosen.“

“Um in den Kollegien dem Einzug weltlicher und unzüchtiger Gepflogenheiten Einhalt 

zu gebieten, ist der Gebrauch weltlicher Musikinstrumente, wie Lyra, Flöte, Harfe oder 

Gitarre verboten. Es dürfen vielmehr nur das Monocordio (Instrument mit nur einer 

Saite) gespielt und Motetten und andere einfache musikalische Kompositionen in 

Bescheidenheit gesungen werden. Sollte eines der verbotenen Instrumente gefunden 

werden, ist der Rektor befugt, es zu verkaufen und den Erlös für das Kolleg zu 

verwenden.“

b) Das Studium: „Die Studenten sollen sich auch durch gute Sitten hervorheben; falls 

nicht, werden wie sofort vom Studium ausgeschlossen.“ „Diejenigen, die zu den 

Vorlesungen der Universität gehen, sollen auf dem Weg stets beieinander bleiben, bei 

Zuwiderhandlung dürfen sie einen Monat lang das Kloster nicht verlassen.“ 

“Die Studenten sollen sich zu einem bestimmten und geeigneten Zeitpunkt nach dem 

Mittagessen oder nach der Abendmahlzeit versammeln, um den gelernten Stoff zu 

diskutieren und zu besprechen. Die fortgeschrittenen Studenten sollen diese 

akademischen Dispute abwechselnd leiten, sei es für eine Woche, sei es für einen 

Monat. Andere, die noch nicht so weit sind, sollen die Schlussfolgerungen verteidigen 

bzw. untermauern. Den Studenten sollen die Werke des John of Baconthorp, jenes 

großen Philosophen, scharfsinnigen Theologen und vortrefflichen Kanonikers studieren 

und sich zu seiner Lehre bekennen. So möge gezeigt werden, dass der Karmelitenorden 

(der sich zu den Bettlerorden zählt) seine eigene Doktrin besitzt. Denn in dieser Lehre 

findet der Orden ausreichend Nahrung und kann davon auch anderen anbieten“.
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c) Abschließende Ermahnung: Die Statuten enden mit folgenden Empfehlungen: „Unsere 

Studenten sollen nicht nur diese besonderen Regeln in Demut befolgen, sondern auch 

alle auf den Kapiteln unserer Provinz Kastilien erlassenen Vorschriften, zusätzlich zu 

ihren eigentlichen studentischen Pflichten in Bezug auf Vorlesungen und das Lernen.“

“Schließlich empfehlen wir, dass sie sich immer sorgfältig bemühen mögen, alles, was 

ihnen erlaubt und von Nutzen ist, zu beachten, die Ehre unseres heiligen Ordens stets im 

Blick. Sie mögen nicht vergessen, ohne jegliche Nachlässigkeit dem Gottesdienst zu 

folgen. Sie sollen sich jeder Art verbotener Spiele enthalten, dies unter Karzerstrafe. Sie 

sollen nicht schwören und sich bemühen, der Eitelkeit zu entsagen, Schimpfwörter, 

Beleidigungen und Kraftausdrücke vermeiden. Sie sollen eine würdige Haltung an den 

Tag legen und die Traditionen beachten, wie es denen zukommt, die den Habit unserer 

Allerheiligsten Jungfrau Maria des Berges Karmel tragen.“
32

Über andere Aspekte des Lebens Johannes vom Kreuz in Salamanca weiß man nicht viel. Die

wenigen bekannten Daten beruhen zum großen Teil auf Berichten von Zeugen, die während des 

Seligsprechungsverfahrens viele Jahre später gesammelt wurden, was diese Aussagen nicht 

gerade besonders verlässlich macht. Da wird zum Beispiel berichtet, er habe eine bescheidene 

Zelle bewohnt, deren Besonderheit darin bestand, dass sie ein winziges Fenster hin zur Kapelle 

hatte, ausgerichtet auf das Tabernakel. Es gibt keine Aussage darüber, ob der Prior ihm diese 

Zelle zugewiesen oder ob er sie selber wählte. Er habe außerdem auf einer Art Backtrog 

geschlafen, mit einer einzigen Decke und einem Holzscheit als Kopfstütze. Er soll sich 

regelmäßig grausam gegeißelt  haben. Ein Zeuge berichtet, die Wände seiner Zelle seien mit 

Blut bespritzt gewesen. Er soll das Gebot des Schweigens unerbittlich eingehalten haben und 

dabei so weit gegangen sein, dass, wo er auftauchte, seine Mitbrüder in ihrer jugendlichen 

Mitteilsamkeit außerhalb der erlaubten Zeiten vor ihm flüchteten: „Schnell weg hier, dort 

kommt Bruder Johannes!“

Wir können davon ausgehen, dass ein Großteil dieser Aussagen eher dem Zeitgeist und dem 

guten Willen der Zeugen zuzuschreiben sind. Johannes vom Kreuz stand zur Zeit des 

Seligsprechungsprozesses bereits im Ruf der Heiligkeit. In Anbetracht der oben beschriebenen 

„Constituciones“ passen diese Zeugenaussagen nicht zu den Regeln für die Studenten im 

Kloster. Die Biografen Crisógono und Pablo María Garrido greifen einige dieser Aussagen auf; 

sie interpretieren sie jedoch unterschiedlich.
33

 Die Vorschriften, die zum Beispiel die 

Schweigestunden regelten, waren ausreichend streng, so dass die Studenten sicherlich nicht vor 

dem unbedeutenden Bruder Johannes flüchten mussten, damit er sie nicht rügte. Wir können 

Johannes vom Kreuz so einschätzen, dass er ausreichend verantwortungsbewusst und umsichtig 

war, für sich selbst die Regeln einzuhalten und es nicht nötig hatte, Andere zu maßregeln. Als 

sicher kann gelten, dass er sowohl wegen seiner strengen Lebensweise als auch durch sein 

Verhalten geschätzt wurde. Teresa von Ávila: „Es gibt keinen Mitbruder, der nicht Gutes von 

ihm sagt, denn er hat ein Leben in großer Buße geführt.“ (Brief September 1568, 2.) Sollte er in 

Ausübung seiner Pflichten als Präfekt, wenn er denn jemals eine solche Funktion inne hatte, wie 

32

Constitutiones Prov. Castellæ 1567, 36.

33

CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 65. GARRRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 64.
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es der Autor Rodríguez San Pedro behauptet, zuweilen einen Mitbruder zur Ordnung hatte rufen 

müssen, so steht das auf einem anderen Blatt.

1.13 Mönch und Student ….

„Religioso y estudiante, religioso por delante“ (Religiöser Mensch  und 

Student, zuerst aber religiöser Mensch)) – Aspekte der Ordensregeln der 

Karmeliten  im Laufe der Jahrhunderte – Gedanken des Johannes vom 

Kreuz über seine Zukunft

Johannes vom Kreuz hat es seine Oberen wohl viele Male während seiner Studentenzeit 

aussprechen hören: „Religioso y estudiante, religioso por delante“ Dieser Ausspruch diente ihm 

später als Wahlspruch und als regulierendes Prinzip seinen eigenen Studenten gegenüber. Die 

Karmeliten von San Andrés galten als bescheiden und einfach innerhalb der bunten Welt des 

akademischen Salamanca, in der den kirchlichen Orden eine große Bedeutung zukam. Ein 

aussagekräftiges Schriftstück diesbezüglich verdanken wir dem Bischof von Salamanca, der die 

religiösen Gemeinschaften 1568 visitierte, also im letzten Studienjahr des Johannes vom Kreuz 

in Salamanca. In diesem Dokument heißt es: „Es sind dies die Frömmsten, die es auf der ganzen 

Welt gibt, und sie sind ohne Sünde … Man kann keine Schuld an ihnen finden. Bete zu Gott, 

dass sie keine haben.“

Von der Prinzessin Johanna von Österreich, der Schwester Philipps II., ist ein Brief erhalten, 

datiert in Aniago am 16. Oktober 1559 und gerichtet an den Bischof von Pamplona, Alberto 

Moscoso. Darin empfiehlt sie ihm einen Herrn Gabriel de la Cueva in Zusammenhang mit 

einem mildtätigen Werk zu Gunsten des Klosters San Andrés, und fügt hinzu, er möge es tun 

„wegen der guten Beziehung zum religiösen Leben und dem gelebten Beispiel der Mönche des 

besagten Klosters“.
34

Wenn auch aus Sicht des Ordensgenerals Rossi das Studium „das Innerste des Ordens“ 

darstellte, wenn es um die Erneuerung desselben ging, darf nicht vergessen werden, dass der 

Karmelitenorden im Prinzip stets seinen eremitischen Ursprüngen treu geblieben war und dem 

inneren Leben und der Sammlung Vorrang eingeräumt hatte. Einige Regeln waren jedoch im 

Laufe der Zeit in Anpassung an das Leben der europäischen Bettelorden geändert worden. Es 

sind dies die so genannten „Milderungen“, die allerdings unumgänglich waren, wenn man 

damals überleben wollte. Entsprechend der albertinischen Regeln (erste Ordensregel durch 

Albert von Jerusalem, Anfang des 13. Jahrhunderts)  durften die Karmeliten ihre Klöster nur in 

Wüsten gründen; das gemeinschaftliche Leben bestand lediglich aus der täglichen Messe in der 

Kapelle und der Sonntagsmesse. Im Jahr 1247 korrigierte Papst Innozenz IV. diese Vorschrift 

und erlaubt, Klöster auch an anderen „passenden und für die Ausübung Eurer Religion 

geeigneten Orten“ zu gründen und verpflichtete die Ordensleute zum gemeinsamen Beten und 

gemeinsamen Essen im Refektorium. Diese erste Milderung erlaubte den Karmeliten, sich als 

Bettelorden in das städtische Leben zu  integrieren. 

Die zweite Milderung der Ordensregel war ganz besonders umstritten. Sie erfolgte 1432 durch 

Eugen IV. und regelt die Tage der Abstinenz, vor allem für Wandermönche, denn im Alltag und 

34

Bericht des Bischofs von Salamanca an den König, zitiert von BALBINO VELASCO, Kap. IX, 4. 
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unter bestimmten Umständen war es nicht immer möglich, sich allein von Fisch zu ernähren. 

Der wichtigste Aspekt bestand jedoch darin, dass der Mönch seine Zelle verlassen durfte. Nach 

der ersten Ordensregel hätte er dort „die ac nocte“, also Tag und Nacht, verbringen müssen, „in 

der Meditation über das Gesetz des Herrn“. In der Praxis war das Verlassen der Klosterzellen 

jedoch nichts Neues, denn als Geistliche beteten die Klosterbrüder gemeinsam das Hochamt, 

spendeten Sakramente und nahmen als Klostergemeinschaft im Refektorium gemeinsam ihre 

Mahlzeiten ein. 

Es war lediglich so, dass die Gegebenheiten des realen Lebens in die Klosterregeln integriert 

wurden. Was sonst eine Abweichung gewesen wäre, wurde durch Milderung der Regel 

nunmehr offiziell erlaubt. Diese „Milderung der Regel“ wurde später, teilweise selbst durch die 

eigenen Mönche, als „Sittenverfall“ ausgelegt. In der Tat bekam im Spanischen das Wort 

„Milderung“ die gleiche Bedeutung wie Laschheit oder Sittenlosigkeit, und manchmal wird es 

auch heute noch so interpretiert. Johannes Soreth, Ordensgeneral zur Zeit der Milderungen der 

Klosterregeln, schrieb mit erstaunlichem Realismus in seiner „Expositio paraenetica“: „Um 

den Schwachen Schuldgefühle zu ersparen, kam es zu diesem Erlass durch Eugen IV., damit 

der Klosterbruder sich aus freiem Willen in seinen Kirchen und Kreuzgängen und in der Nähe 

seines Klosters bewege oder sich dort aufhalte, das Gesetz des Herrn meditierend, betend oder 

einer angemessenen Beschäftigung nachgehend.“ 

Bei den Karmeliten als kontemplativem Orden stand das Zurückgezogensein in der Zelle als Ort 

der Arbeit, der inneren Sammlung und des persönlichen Gebetes weiterhin im Vordergrund. In 

der Ausbildung der Mönche hatte das Hinführen auf ein solches Leben große Bedeutung. 

1.14 Berufung zum Kartäuser?

Johannes vom Kreuz erwog einen Übertritt zu den Kartäusern – Aspekte 

der modernen Forschung

Für die Lehre der Geschichte und der Spiritualität des Ordens spielte damals das Buch „de 

Institutione“ eine bedeutende Rolle. Das lateinische Original ist eine  „Anleitung junger 

Mönche“ und im deutschen Sprachraum unter der Bezeichnung „Buch der ersten Mönche“ 

bekannt. Johannes vom Kreuz muss es bereits während seiner frühen Klosterzeit in Medina del 

Campo kennen gelernt haben. Die ersten Kapitel behandeln den “Weg der Vollkommenheit“, 

damals ein Begriff für den spirituellen Weg.. Er besteht zum Ersten aus eigenem Bemühen um 

Erkenntnis und aus tugendhaften Handlungen -  immer mit Hilfe der göttlichen Gnade, „indem 

man  Gott ein heiliges Herz schenkt, ohne jeden Fleck der Sünde“. Zum Anderen wirkt allein 

Gott und lässt den Menschen bereits in diesem Leben seine Gegenwart erfahren. In diesem 

Buch steckt ohne Zweifel der Keim der Ideen zum „Aufstieg auf den Berg Karmel“, der 

„Dunklen Nacht“ und zum „Geistlichen Gesang“. 

Der Student Fray Juan de Santo Matía zeichnete sich unter den Studenten von San Andrés 

vermutlich nicht nur als fleißiger und intelligenter Schüler, sondern auch durch strenge 

Beachtung der Regeln aus. Aus diesem Grunde ernannte man ihn, so wird vermutet, auf dem

Kapitel zu Ávila 1567 zum Präfekten der Studenten. Man betrachtete ihn wohl als „besonders 

geeignet für diese Aufgabe, und in dieser Funktion musste er eine Unterrichtsstunde geben und 

die scholastischen Debatten leiten“. Der Autor Rodríguez San Pedro hat untersucht, was im 

Fach Scholastik während des Schuljahres 1567-1568 an der Universität zu Salamanca gelehrt 
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wurde: „Fragen der thomistischen Scholastik zur Menschwerdung Gottes, zur letztendlichen

Bestimmung des Menschen, zu den menschlichen Handlungen, zum Sakrament der Buße …  

Dazu Lektüre und Besprechung der Psalme …“.
35

Es scheint jedoch, dass Johannes vom Kreuz sich durch die Rolle, die ihm seine Vorgesetzten 

zugedacht hatten, nicht blenden ließ. Es sieht so aus, als hätten sie ihn als Geistlichen gerne in 

einer akademischen und intellektuellen Rolle gesehen. Sah er sich bereits im Amt des 

Dozenten, Wissenschaftlers, Professors, Doktors? Streitigkeiten und Intrigen zwischen 

Universitätsdozenten aus den diversen Orden in Salamanca, besonders die zwischen den 

Dominikanern, Augustinern und Jesuiten, Rivalen aus Tradition, waren ihm als Student

sicherlich bekannt und so wusste er auch, dass deren Sorge eher der Erlangung einer 

Professorenstelle und dem persönlichen Prestige galt, als der Beachtung ihres religiösen 

Bekenntnisses.

Er hatte vermutlich große Zweifel, ob die Bestimmung, zu der ihn der vorgegebene Weg aus 

seiner Sicht unausweichlich zu führen schien, wirklich zu ihm passte. Die Frage war: ein 

aktives oder ein kontemplatives Leben? Vieles deutet darauf hin, dass er, als seine 

Priesterweihe bevorstand, ernsthaft daran dachte, zu den Kartäusern zu wechseln. Dies halten 

die meisten seiner Biographen für sicher. Der Verfasser ist davon jedoch nicht so überzeugt, 

denn: Hätte Johannes vom Kreuz wirklich zu einem anderen Orden wechseln wollen, warum 

hat er dann um die Ordination „auf der Grundlage seines Ordensgelübdes“ gebeten? 

Viel ist über einen möglichen Beschluss, Kartäuser zu werden, gerätselt worden. Aus 

teresianischer Sicht wurden und werden teilweise Johannes vom Kreuz mehrere Beweggründe 

unterstellt. Als wichtigster gilt sein Streben nach einem Mönchsleben in besonderer 

Zurückgezogenheit, welches er bei den Karmeliten damals nicht zu finden meinte. Der 

Verfasser vertritt jedoch die Ansicht, dass Johannes vom Kreuz in dieser Phase seines Lebens 

einfach eine ganz normale Krise in seiner Persönlichkeitsentwicklung und Reifung durchlitt und 

dass er fürchtete, eine falsche Entscheidung zu treffen. Womöglich war auch jugendlicher Eifer 

im Spiel. Der Biograph Baruzi vermutet, dass möglicherweise die Lektüre des Dionysius des 

Kartäusers (Scholastiker und Mystiker, geb. 1402 oder 1403 in Rijckel bei St. Trond, Belgisch-

Limburg) in Johannes vom Kreuz den Wunsch nach Stille und Zurückgezogenheit in der 

Klosterzelle erweckt habe. Ein solches Leben war jedoch auch im Karmelitenorden durchaus 

erwünscht, und Johannes Soreth hatte es vorgelebt.
36

Aus dem späteren Leben des Johannes vom Kreuz, als er von 1588-1591 Prior in Segovia war, 

ist ein Gespräch mit zwei Novizen überliefert: Das Klosterleben als unbeschuhte Karmeliten 

erfüllte sie nicht, sie strebten nach höherer Vollkommenheit und wollten heimlich zu den 

Kartäusern wechseln. Johannes vom Kreuz soll von dieser Absicht erfahren, die beiden

angesprochen und deutlich zum Ausdruck gebracht haben, dass  ein solcher Dünkel ein 

„Lockvogel des Teufels“ sei.
37
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Kindheit und Jungend des Johannes vom Kreuz
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1.1 Heilig gesprochen, aber ein Mensch auf Erden


Das typisierte Heiligenbild des Barock, bis in die Neuzeit unverändert – spanische Besonderheit  in barocken Heiligenlegenden: der maurische Einfluss  – Teresa von Ávila über Johannes vom Kreuz erste Begegnung: Johannes vom Kreuz und Teresa von Ávila





Johannes vom Kreuz wurde als Mensch geboren, und daher sollte man den Legenden keinen Glauben schenken, die ihn frühzeitig zum Heiligen machen. Die Überlieferungen über das Leben des Johannes vom Kreuz verklären seine Person, und schon seine Geburt wurde ganz im Stil der Legenden um Johannes den Täufer mit Phänomenen ausgeschmückt, die über seine Heiligkeit Zeugnis ablegen sollen. Die Kindheit des Johannes vom Kreuz wurde reduziert auf eine Reihe wundersamer Geschehnisse, angefangen mit dem heiligen Josef, der ihn vor dem Ertrinken rettete, bis zu dem dräuenden Drachen, den der Knabe durch das Zeichen des Kreuzes banntebesiegte. Auch die Jungfrau Maria musste herhalten, um das Kind aus einem Brunnen zu befreien. Bereits im Alter von sieben Jahren habe gelobte Johannes gelobt, sein Leben Gott zu weihen, das Kreuz mit dem Gekreuzigten umarmend. An Freitagen soll der Säugling, um zu fasten, stets die mütterliche Brust verweigert haben, so wie es auch vom heiligen Aloysius von Gonzaga überliefert ist. Solche barocken Verklärungenzerrungen zeigen auch die Stiche von Kaspar Bouttats (Brügge, 1678), Matías de Arteaga (Sevilla, 1703) und die von Zucchi-Zugni (Venedig, 1748). 





In den Legenden um Johannes vom Kreuz ist ein gewisser maurischer Einfluss auszumachen. Dies jedenfalls meint der Autor Jiménez Lozano (20. Jh.): „Man denke an die bildreichen arabischen Legenden, die bis heute in der maurisch-christlich geprägten Tradition der Gegend um Ávila fortleben. Sie erzählen von Brunnen und Seen, in deren Tiefen Ungeheuer oder maurische Jungfrauen und verzauberte Prinzessinnen wohnten. Mitte des 16. Jahrhunderts war die spanische Kirche sehr bemüht, sowohl die jüdischen als auch die maurischen Elemente aus der spanischen Kultur zu verdrängen. Wie bei der Christianisierung, wurden auch diesmal Orte und Legenden übernommen, wodurch der Eindruck entstehen sollte, alle Sitten und Gebräuche seien von Beginn an christlich gewesen.“ José Jiménez Lozano, Poesía. San Juan de la Cruz, Madrid, Taurus, 1983, 19-20 





Diese  führte auch bei Johannes vom Kreuz zu einer aus heutiger Sicht irrealen Darstellung der Heiligkeit. Zu einem solchen Bild beigetragen hat aber auch ein Satz in einem Brief der Teresa von Ávila an Ana de Jesús, einer wichtigen Mitstreiterin auf dem Weg der teresianischen Reform: „Er ist ein himmlischer und göttlicher Mensch. Ich bin in ganz Kastilien niemandem begegnet, der so inbrünstig wie er den Weg des Himmels geht“, den sie 1575/1578 an Ana de Jesús, einer wichtigen Mitstreiterin auf dem Weg der teresianischen Reform, schrieb. Brief von Ende Dez. 1578. Der Autor Jiménez Duque bezweifelt die Authentizität. Cta. De mediados de Nov. De 1578. Para Jiménez Duque es de dudosa autenticidad.  Siehe Cf. Camino y Mensaje, 61-62  Mit ähnlichen Worten empfiehlt Teresa Johannes vom Kreuz ihren Nonnen in Beas und Caravaca als Beichtvater. Der Ruf der Heiligkeit, der Teresa von Ávila bereits zu Lebzeiten umgab, und die Veröffentlichung ihrer Schriften kurz nach ihrem Tode machten ihre Worte zu nahezu dogmatischen Glaubenssätzen. 





Viel ist über den Einfluss Teresas auf  Johannes vom Kreuz gemutmaßt worden, als sei er eine Kopie der umtriebigen Klostergründerin und sie seine geistige Mutter und Lehrerin. Jedoch sowohl Teresa von Ávila als auch Johannes vom Kreuz waren eigenständige Persönlichkeiten  und keiner des anderen Schüler. Aspekte ihrer Lehren unterscheiden sich und ergänzen einander. Teresa von Ávila und Johannes vom Kreuz waren, psychologisch gesehen und besonders, was ihre Herkunft betrifft, sehr unterschiedlich. Ibid.Ibd., 61-65





Zwischen Teresa von Ávila und Johannes vom Kreuz kann es durchaus auch Spannungen gegeben haben. „ …obwohl wir hier bei den Geschäften einige Anlässe dazu hatten (und ich bin selbst der Anlass, denn ich habe mich gelegentlich über ihn aufgeregt), haben wir bei ihm nie eine Unvollkommenheit bemerkt“, „Wir hatten Unstimmigkeiten bei unseren Geschäften. Unsere Absichten waren dieselben, aber ich habe mich bisweilen über ihn geärgert“, schrieb Teresa im September 1568 an den Edelmann Francisco de Salcedo. Noch nach Jahren verhehlt die Heilige ihre Differenzen mit Johannes nicht und schreibt 1577 in ihrem „Vejamen“, einem geistigen Wettstreit in Schriftform, damals unter Intellektuellen üblich, über ihn: „Der Herr verschone mich vor derart spirituellen Menschen, die aus allem unbedingt vollkommene Kontemplation machen wollen“. 


Vor allem jedoch haben diese beiden Persönlichkeiten einander geschätzt und bewundert, was aber keinesfalls gegenseitiges „Nachahmen“ bedeutete. 


1.2 Der Geburtsort: Fontiveros in der Provinz Ávila 


Der erste Biograph und „quasi Zeitzeuge“: Pater José de Velasco – Berichte des älteren Bruders, Francisco de Yepes – der Geburtsort Fontiveros und das soziale Umfeld – Einfluss der frühen Kindheit auf das Werk des Johannes vom Kreuz





Im Gegensatz zu vielen Episoden aus dem späteren Leben des Johannes vom Kreuz gibt es zu Ort und Datum seiner Geburt, zu seiner Kindheit und Jugend eine Quelle, die vor dem Hintergrund der damals üblichen Berichterstattung über Heilige zwar kritisch zu betrachten ist, aber als einzige zeitgenössische „Biographie“ doch gewisse Relevanz hat: Es handelt sich um das 1616 in Valladolid veröffentlichte Buch des Karmeliten José de Velasco „Vida, virtudes y muerte del venerable varón Francisco de Yepes“ („Leben, Tugenden und Tod des ehrwürdigen Francisco de Yepes“). Darin beschreibt er  das Leben von Francisco de Yepes, des um 10 Jahre älteren Bruders von Johannes vom Kreuz, gestoben 1607. Auch Francisco stand im Ruf der Heiligkeit. José de Velasco war der Beichtvater von Francisco de Yepes. Sechs Kapitel dieses Werkes befassen sich ausschließlich mit Johannes vom Kreuz und beschreiben einige Facetten seiner Persönlichkeit und das Leben im Elternhaus.  Viele Autoren haben diese Schilderungen aufgegriffen.





„Dieser vorzügliche Knabe …. kam im Jahre 1540 in Fontiveros zur Welt; dort verbrachte er auch seine Kindheit“. Dies ist die erste Information, mit der uns Pater Velasco überrascht. Dies widerspricht der Überlieferung aus späterer Zeit, die sich zum Teil bis heute gehalten hat, dass Johannes vom Kreuz 1542 geboren wurde. Bis heute ist das Datum strittig. Pablo M. Garrido OcarmPABLO MARIA GARRIDO OCarm, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes. En torno a la biografía de los dos hermanos, Salamanca, 1989, 25-26  Taufregister aus der Zeit sind nicht erhalten; es ist möglich, dass Dokumente einem Brand der Pfarrkirche San Cebrián in Fontiveros im Jahre 1546 zum Opfer fielen. 





Der Geburtsort des Johannes vom Kreuz, Fontiveros (Hontiveros in der alten spanischen Hochsprache), liegt in ca. 800 m Höhe auf der Hochebene von Kastilien. Diese Gegend heißt noch heute La Moraña und erinnert an die Besiedelung durch Menschen maurischer Abstammung. In dem Dreieck zwischen Ávila, Arévalo und Peñaranda de Bracamonte gelegen, wird La Moraña noch von zwei weiteren kleinen Ortschaften begrenzt, nämlich Cantiveros und Crespos. „Die Gegend ist flach und fruchtbar“, schreibt Pascual Madoz in seinem Diccionario Geográfico de España um 1850. Der Zapardiel, ein Zufluss des Duero, durchquert die Ebene. Im Jahre 1847 hatte Fontiveros um die 1000 Einwohner. Im 16. Jahrhundert, also zu Lebzeiten des Johannes vom Kreuz, müsste die Einwohnerzahl dreimal so hoch gewesen sein. Heute nur als Geburtsort des Johannes vom Kreuz bedeutend.





In der zentralspanischen Hochebene lebten die Menschen zumeist von Viehzucht und Wollhandel. Dies war recht einträglich und führte zu Wohlstand, wovon die große und kunsthistorisch beachtlichebedeutsame Pfarrkirche im Mudéjarstil in Fontiveros Zeugnis ablegt. Aber auch Fontiveros blieb vom Niedergang der Wollindustrie im spanischen Binnenland vor allem im 16. Jahrhundert nicht verschont. 





„Ein weiterer von der Landwirtschaft abhängiger Wirtschaftszweig dürften kleine Burato-Webereien gewesen sein. Burato ist ein einfacher Baumwollstoff. Ein solcher Weber war Gonzalo de Yepes, der Vater von Johannes vom Kreuz. Es ist allerdings schwierig, die damalige wirtschaftliche Bedeutung jener Webereien einzuschätzen. Ein Dokument vom 18. Juli 1587 besagt, dass „…von je her einmal im Jahr eine Aufsicht bei Schustern, Webern, Schneidern, Tuchscherern und anderen Gewerben durchgeführt wird“. Simancas, A.G., Registro General del Sello, 6525, 1, ff. Diese Webereien hielten sich bis ins 18. Jahrhundert. 7 Familien widmeten sich diesem Handwerk (Fontiveros, Archiv der Karmelitinnen, . Conv. MM. Carmelitas, anonym. Wahrscheinlich aus dem 18. Jh. Zitat von Balbino Velasco in seinem Manuskript seinem noch unveröffentlichten Werk San Juan de la Cruz. Infancia, adolescencia y juventud. 





Zum sozialen Umfeld der Familie Yepes ist folgende Äußerung des Philologen Dámaso Alonso (1898-1990) interessant: „… Dieses alte Land, mit seiner reichen, zum Teil archaisch anmutenden und mit leichtem Dialekt versetzten Sprache, mit seinen bäuerlichen Gebräuchen, seinen einfachen Wirtschaftsformen, seinen Liedern und Traditionen, muss die Seele des Kindes und des Heranwachsenden, den das Leben später zu solch hohen Werken berufen sollte, tief geprägt haben. Wir müssen nur einen Blick in seine Schriften werfen und sofort ist diese Prägung  gegenwärtig in seiner speziell gefärbten Ausdrucksweise und seinen Bildern, geschöpft aus dem täglichen Leben gegenwärtig.“DÁMASO ALONSODámaso Alonso, La poesía de San Juan de la Cruz, 103. Zitiert von Balbino Velasco OCarmOCarm, Infancia, adolescencia y juventud, 18. 





[Hier befindet sich im Original die Abbildung: Titelseite der ersten Biographie über Johannes vom Kreuz, Bestandteil der Biographie seines Bruders Francisco de Yepes, gedruckt 1616, wäre nett, sollte noch eingefüht werdendie  Copyright kläreneinzufügen]





1.3 Die Familie Yepes AlvarezÁlvarez


Die Herkunft Familie des Vaters, Gonazlo de Yepes  – Heirat Gonzalo de Yepes heiratet gegen den Willen der Familie – allgemeine wirtschaftliche Not – Tod des Vaters – Auswirkung einer Kindheit in Armut auf das Denken des Johannes vom Kreuz





Der Familienname Yepes geht auf eine Stadt dieses Namens in der Provinz Toledo zurück, und von dort stammten vermutlich die Vorfahren des Johannes vom Kreuz.  Der Vater, Gonzalo de Yepes, ließ sich nach seiner Heirat mit Catalina AlvarezÁlvarez Álvarez in Fontiveros nieder. Das Paar hatte drei Kinder: Francisco, Luis und Juan. 





Zur Herkunft des Johannes vom Kreuz berichtet Pater José de Velasco, der Biograph des Francisco de Yepes, der hier zum Teil nach Pater Pablo María Garrido „San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes“ (vgl. Seite 167 ff.) in Ausschnitten oder zusammengefasst zitiert wird: 





Gonzalo war der dritte dieses Namens in der Geschichte der Familie Yepes. Er war Vollwaise, lebte jedoch geborgen und in Wohlstand bei seinen Verwandten in Toledo. Sie waren, die Tuchhändler waren. Als junger Mann stieg er als Handelsreisender in das Familienunternehmen ein. Er war viel auf Reisen, und besonders gern besuchte er Fontiveros. Denn dort kannte er eine Witwe, eine geachtete Frau, die eine Weberei betrieb. In ihrem Hause lebte ein anmutiges junges Mädchen, ebenfalls Waise, die die Witwe als Arbeitskraft aus Toledo geholt hatte. Catalina AlvarezÁlvarez hieß das hübsche Mädchen, in das sich der junge Gonzalo auf der Stelle unsterblich verliebte. Die Witwe war über die Liebelei keineswegs erfreut, da die beiden jungen Menschen sehr unterschiedlicher sozialer Herkunft waren. Gonzalos Verwandte drohten mit Enterbung, aber auch das beeindruckte ihn nicht. 





Mehrfach ist vermutet worden, dass nicht allein der soziale Unterschied – wenn der denn tatsächlich so bestand – den heftigen Widerstand der Verwandten ausgelöst hatte, sondern auch die maurische Herkunft des Mädchens. Aus der Namensforschung deutet aber Einiges darauf hin, dass auch die Yepes sich nicht absoluter „Reinheit des Blutes“ rühmen konnten. Jedenfalls schlug der temperamentvolle junge Mann alle Warnungen in den Wind und heiratete. 





Gonzalo und Catalina heirateten wurden ein „armes Ehepaar“. Ein bescheidenes, aber von Liebe erfülltes Heim soll das Elternhaus gewesen sein. Francisco, der Erstgeborene, kam nach eigener Aussage 1530 zur Welt. Ihm folgte der zweite Sohn, Luis, der im Kindesalter starb. Wir kennen weder, ohne dass wir weder Zeitpunkt noch Umstände seines Todes kennen. Das dritte Kind, Johannes, Juan, das dritte und jüngste Kind, wurde, wenn wir der Aussage seines Bruders Francisco Glauben schenken, 10 Jahre nach ihm späternach diesem geboren, also 1540. 





In Fontiveros wohnte dDie Familie Yepes wohnte im „Barrio Nuevo“ (neuer Ortsteil) von Fontiveros. Hier lebten vorwiegend konvertierte Mauren (Morisken) aus Granada. Diese Umstände lassen vermuten, dass Gonzalo de Yepes durch seine Heirat sozial abgestiegen war. Zusammen mit seiner Frau  übte er das bescheidene Handwerk eines Webers aus. Bald nach der Geburt des Johannes vom Kreuz erkrankte der Vater und starb. 





Bei allen Zweifeln an den alten „Biographien“ steht sicherlich fest, dass Johannes vom Kreuz durch die Armut und den frühen Verlust des Vaters entscheidend geprägt wurde. Wenn wir Weltanschauung und Verhalten des Johannes von Kreuz verstehen wollen, müssen wir seine einfache Herkunft berücksichtigen. Auch für Teresa von Ávila gilt es die Bedeutung des familiären Umfelds zu beachten. Sie kam aus einem sehr reichen Elternhaus und stammte väterlicherseits von konvertierten Juden ab. Damit gehörte sie zu den Neuchristen, die immer wieder der Verfolgung durch die Inquisition ausgesetzt waren. 





Zum Thema Armut sei auf ein Dokument vom 16. April 1546 hingewiesen, in dem der Visitator des Bistums Ávila, Juan García de Villagar, auf einer Inspektionsreise in Fontiveros diverse schriftliche Anordnungen erließ. Aus einer ist die Dramatik der wirtschaftlichen Lage zu ersehen. Wörtlich heißt es darin: „Ferner, da es den Armen am Nötigsten mangelt, ist es in solchen Zeiten Rechtens, Silber und Juwelen aus dem Eigentum der Kirche zu veräußern, damit den Armen geholfen werden kann und die Spitäler dieser Stadt Brot und Geldmittel erlangen. Bürgermeister, Regierende und Abgeordnete dieser Stadt sind befugt, alles, was diese Hospitäler (die zugleich Wohnsitz der meist adeligen Stifter waren, Anm. d.Ü.) besitzen, an die Armen zu verteilen. Dies in heiligem Gehorsam zu beachten und nicht zu unterlaufen befahl er dem Dekan von Ávila oder jedwedem Anderen unter Androhung der Exkommunikation.“Ferner, da es den Armen am Nötigsten mangelt und es in solchen Zeiten Rechtens ist, Silber und Juwelen aus dem Besitz der Kirche zu veräußern, damit den Armen geholfen werden kann, und da die Spitäler dieser Stadt über Brot und Geldmittel verfügen, sind Bürgermeister, Regierende und Abgeordnete dieser Stadt angewiesen, alles, was diese Hospitäler (die oft zugleich Wohnsitz der meist adeligen Stifter waren, Anm. d. Ü.) besitzen, an die Armen zu verteilen. Dies in heiligen Gehorsam zu beachten und nicht zu unterlaufen sei dem Dekan von Ávila oder jedwedem Anderen unter Strafe der Exkommunikation befohlen.“ Ávila, Diözesanarchiv, Arch. Diosesano, Fontiveros, Libro Buch 55, Fábrica de la Iglesia 1536-1575, f. 108v, zitiert von Balbino VelascoBALBINO VELASCO in seinem bereits genannten Manuskript,, unveröffentlichen Werk,  Seite 5.





Auch der Biograph Pater Crisógono beschreibt glaubwürdig die extreme Armut und zitiert einen langen Text aus einem Maßnahmenkatalog Philipps II., in dem die Not jener Jahre geschildert wird. IEs herrschte infolge schlechter Ernten und Getreidemangel herrschtedes Mangels an Weizen eine allgemeine Hungersnot. Viele Menschen niederer Herkunft waren dem Hunger ausgesetzt, so vermutlich auch die Familie von Gonzalo de Yepes und Catalina AlvarezÁlvarez. 





Pater Crisógono schreibt: „Kaum ist Juan geboren, da beginnt eine schmerzhafte Krankheit die geringen Ersparnisse des Haushalts und das Leben des Vaters aufzuzehren. Gonzalo de Yepes stirbt nach zwei Jahren, erschöpft durch andauerndes grausames Leiden. Damit bricht für die Witwe und deren Kinder eine lange Zeit bitterster Not an. Catalina AlvarezÁlvarez bleibt allein und schutzlos zurück, ohne Mittel zur Ernährung ihrer noch kleinen Kinder. Francisco, der Älteste, zählt etwa dreizehn Jahre.“ CRISOGONO DE JESUS SACRAMENTADO, OCD, Doctor Mysticus, Leben des heiligen Johannes vom KreuzVida de San Juan de la Cruz,  Madrid (BAC), 11. Ausgabe 1982, S. 17





„Unser Herr hat seinen Vater geprüft…“, so heißt es bei Pater José de Velasco. Man kann davon ausgehen, dass in dieser Zeit alle Ersparnisse der Familie aufgebraucht wurden und Schulden gemacht werden mussten. Gonzalo starb etwa 1543. Eine Grabplatte in der Pfarrkirche San Cebrián in Fontiveros erinnert an ihn und seinen zweiten Sohn Luis, der nach ihm starb. 





Es  folgten Jahre des Hungers. „Es gab kein Brot, nicht einmal für Gold“, ist ein gern zitierter Satz aus den Chroniken. Weiter ist überliefert, dass Johannes, nur wenige Monate alt, die Muttermilch mit einem anderen Säugling teilen musste. Die Mutter verdingte sich als Kinderfrau und Amme, um der Familie irgendwie das Überleben zu ermöglichen. Dies war  vermutlich die Ursache für seinen schmächtigen Wuchs; es wird auch von Rachitis gesprochen.





Die Erfahrung extremer Armut in der Kindheit hat Johannes vom Kreuz mit Sicherheit geprägt. Er praktizierte einen Lebensstil des Verzichts und des Loslassens. Der moderne Biograph Jean Baruzi schrieb in seinem Werk Saint Jean de la Croix et le problème de la expérience mystique, „Johannes vom Kreuz und das Problem der mystischen Erfahrung“, Frankreich, 1923:  „Er lebte in echter Armut, nicht nur schicksalsbedingt, sondern ganz bewusst. In Aufrufen, zu bestimmten Anlässen an seine Mitbrüder gerichtet, spricht er sowohl von der freiwilligen Armut des Mönches, als auch von der durch soziale Umstände aufgezwungenen Armut. Armut ist für ihn Last und Freiheit zugleich …“ Baruzi bezieht sich in diesem Zitat auf das erste von Johannes vom Kreuz unter den bescheidensten Bedingungen geführte Kloster in Duruelos. JEAN BARUZI, San Juan de la Cruz …, S. 106





Rosa Rossi, die Baruzis Werk ins Italienische übersetzt und in einem Nachwort kommentiert hat, vergleicht das Verständnis von Armut bei Teresa von Ávila und bei Johannes vom Kreuz. ROSA ROSSI, Nachwort zu ihrer Übersetzung von Baruzis Werk, Übersetzung,S. 716  Sie macht deutlich, dass der Begriff „Armut“ im Reformprojekt des Karmel von beiden Heiligen unterschiedlich gesehen wurde. Teresa stammte mütterlicherseits aus altem kastilischem Adel und wuchs in einem reichen Haus mit edlem Mobiliar, Teppichen, Wandbehängen, Gemälden auf …, ganz anders als Johannes vom Kreuz. Baruzi weist darauf hin, dass Johannes vom Kreuz nur ungern Kontakt zu Wohlhabenden aufnahm, um zum Beispiel Almosen zu sammeln. Dagegen verrichtete er gerne Maurer-, Maler- und Landarbeitertätigkeiten. Teresa von Ávila pflegte einen regen Schriftwechsel mit Reichen und Mächtigen, und bat sie häufig um Hilfe und Unterstützung für ihre Nonnen. 





1.4 Wanderschaft der Familie Yepes


Erzählungen, wie die Mutter des Johannes vom Kreuz  und ihre Waisen  zu Fuß nach Toledo und zurück wanderten – erste Schuljahre des Johannes vom Kreuz – Umzug nach Arévalo





Auch die in diesem Kapitel geschilderte Episode stammt aus „Vida de Francisco de Yepes“ des Paters José de Velasco und wird hier teilweise nach Pablo María Garrido und Balbino Velasco in Ausschnitten zitiert und zusammengefasst:





„Nun war Catalina Witwe. Auf ihr lasteten die Verantwortung für drei kleine Kinder, das erlittene Unglück und große Not. Dazu kam, dass in jenen Jahren die Ernten schlecht waren. Für kein Geld der Welt bekam man Brot, die Menschen hungerten, und wenn es einmal Gerstenbrot gab, war es ein Festtag. Ganz auf sich selbst gestellt mit ihren Waisen und in solcher Armut, hatte sie niemanden, an den sie sich in ihrer Not wenden konnte, und so beschloss sie, den Ort zu verlassen und anderswo Hilfe zu suchen.“ JOSÉ DE VELASCO, OCcarm, Vida de Francisco de Yepes, 75-76, zitiert von Balbino BALBINO VELASCO , Kap. III-5  Catalina AlvarezÁlvarez nahm eine mögliche persönliche Demütigung in Kauf und beschloss, bei den Geschwistern ihres verstorbenen Mannes Hilfe zu suchen, immerhin Onkel und Tanten ihrer Kinder. 





„Merkwürdig, dass die späteren klassischen Biographen niemals wieder diesen „Reisebericht“ von José de Velasco aufgreifen. Erst drei Jahrhunderte später kommt man wieder darauf zu sprechen“, bemerkt Pater Balbino Velasco. Es ist Baruzi, der an diese Episode im Leben des Johannes vom Kreuz erinnert. Erst seit Baruzi finden wir diesen Reisebericht wieder bei modernen Biographen wie Bruno de Jesús María, Silverio, Crisógono, Javierre, den Autoren Efrén de la Madre de Dios und Otger Steggink. Einige Historiker vertreten die Auffassung, es handele sich um eine Erfindung des Paters José de Velasco. Gómez Menor hat allerdings die Existenz der Brüder des Gonzalo de Yepes sowohl unter den von José de Velasco genannten Namen und Berufen als auch in dem von ihm genannten Zeitraum nachgewiesen.





Nach José de Velasco trug sich das ungefähr so zu: Catalina ging das Wagnis ein, sich auf eine für damalige Verhältnisse sehr lange und beschwerliche Reise von etwa 150 Kilometer zu begeben. Der Reiseweg ging über unbefestigte Wege und Bergpässe, darunter der Boquerón, „Schlund“, und der Arrebatacapas, „Der dir den Mantel herunterreißt“, deren Namen, die uns bildhaft die zu erwartenden Strapazen beschreiben. Mit großer Wahrscheinlichkeit zog Catalina zusammen mit anderen Reisenden in einer Art Karavane, denn die zahlreichen Wege, deren Begehung bei schlechten Wetterverhältnissen schwierig war, wurden normalerweise nicht allein bereist. Dies verbot sich schon wegen der kleinen Kinder. Dass sie sich als Bettler von Dorf zu Dorf durchschlugen, wie Crisógono es für möglich hält, ist sicher rührend, aber eher unwahrscheinlich. 





Schließlich erreichte Catalina mit ihren Kindern Torrijos, nordwestlich von Toledo. Hinter ihnen lagen die Städte Ávila, Cebreros, San Martín de Valdeiglesias, Escalona, Maqueda. In Torrijos, damals eine bedeutende Stadt mit einer großartigen Stiftskirche, lebte Diego de Yepes, ein Bruder Gonzalos, Priester und Erzdiakon. Catalina hatte wohl die Hoffnung, er würde eines der größeren Kinder aufnehmen, für es sorgen und es erziehen. Jedoch der Erzdiakon weigerte sich kategorisch. Die Knaben seien noch zu klein und die Verantwortung zu groß. Er wies seine Schwägerin ab. 





Er riet ihr jedoch, so wird weiter berichtet, in das nahe Gálvez zu seinem Bruder Juan zu gehen. Der Bruder sei Arzt, recht wohlhabend und kinderlos. Den kleinen JohannesJuan auf dem Arm und die zwei anderen Sprösslinge an ihren Rockzipfeln, setzte sie ihre Wanderung um weitere neun Meilen bis nach Gálvez fort. Im Hause ihres anderen Schwagers, des Arztes, fand sie Unterkunft und etwas Zuwendung. Der Arzt versprach, den Ältesten, Francisco, bei sich aufzunehmen und ihn aufzuziehen „wie den Sohn, den Gott mir nicht gewährt hat“. Catalina machte sich mit den beiden Kleinen auf den Rückweg nach Fontiveros. 





Es verging ein Jahr ohne Nachricht vom Erstgeborenen. Die besorgte Mutter machte sich deshalb noch einmal auf den Weg nach Gálvez und musste erfahren, dass der Umgang mit dem Heranwachsenden hauptsächlich der Tante überlassen war, die Francisco hinter dem Rücken ihres Mannes wie einen Dienstboten behandelte. Sie zwang ihn zur Arbeit im Haushalt, statt ihn, wie vereinbart, zur Schule zu schicken. Francisco war keineswegs lernbegierig;  er sollte nie lesen und schreiben können. Aber er hätte doch lieber die Worte des Lehrers ertragen, als der Willkür jener Frau ausgeliefert zu sein. Unter Tränen und voller Heimweh klagte er seiner Mutter sein Leid. Diese beschloss sofort, ihn wieder mit nach Hause zu nehmen. Der Onkel Juan hatte einen Zornesausbruch, als er von der schlechten Behandlung durch seine Frau erfuhr. Er versprach, sich sorgfältiger um den Neffen zu kümmern. Aber es war zu spät. Catalina nahm ihren Sohn wieder mit nach Fontiveros. 





Hier musste Francisco mit seinen beiden jüngeren Brüdern zur Schule. Francisco war damals vierzehn oder fünfzehn Jahre. Er lernte nie mehr richtig schreiben und lesen. Deshalb und vermutlich aus der Not heraus begann er, als Weber zu arbeiten. Nach dem damaligen Denken war er nun das Oberhaupt der Familie. Die beiden anderen Kinder lernten gut. Johannes zeigte sich alsbald als besonders aufgeweckt und intelligent. In dieser Zeit starb der mittlere Bruder Luis. 





Catalina sah vermutlich keine Perspektive, in Fontiveros zu überleben, und deshalb zog die Familie nach Arévalo, etwa 40 km nordöstlich. 





Soweit Pater José de Velasco.





1.5 Arévalo und Franciscos „wilde Jahre“


Franciscos Bekehrung zu einem frommen Lebenswandel – Beispiele praktizierter Nächstenliebe





Die Biographfen nach José de Velasco messen dem Aufenthalt der Familie Yepes in Arévalo keine Bedeutung bei. Pater Balbino Velasco (1996) bemerkt dazu: „Wenn Pater José de Velasco Namen von Personen und Orten nennt, ist er am wenigsten angreifbar. Die Tatsache, dass in seinem Werk der Name Arévalo erscheint und dort zum Beispiel ein Pater Carrillo auf den Plan tritt, der den recht unheiligen Abenteuern von Francisco durch gutes Zureden ein Ende setzt, macht es durchaus glaubhaft, dass die Familie Yepes sich eine Zeitlang in Arévalo aufgehalten hat. Wir wissen allerdings nicht genau, wie lange.“ Balbino VelascoBALBINO VELASCO, Vida de Francisco de Yepes, Kap. IV-§1





Pater José de Velasco widmet zwei Kapitel seines Buches über Francisco de Yepes dem Alltag der Familie in Arévalo. Im Vordergrund stehen die Abenteuer und Liebeleien seines Protagonisten, seine spätere „Bekehrung“ zu einem frommeren Lebenswandel und seine darauf folgende Eheschließung mit Ana Izquierdo. Velasco:  „Nach einigen Jahren … ziehen sie nach Arévalo, wo sie bei einem Tuchhändler Unterkunft finden“. Das muss um 1548 gewesen sein. Arévalo in der Provinz Ávila, die „sehr edle, alte und getreue Stadt“, wie das Stadtwappen ausweist, liegt an der Grenze zur Provinz Valladolid zwischen Salamanca und Segovia. Nach Velasco ließen sich die Yepes im Stadtteil San Pedro nieder. Francisco zählte bereits 18 Jahre. 





Francisco nahm seine Aufgabe als Familienoberhaupt wohl nicht sehr ernst. Er war jung. Singend, tanzend und musizierend zog er mit seinen Freunden herum und suchte das Vergnügen. Es gab Nächte, in denen er nicht nach Hause kam und in der Kirche übernachtete, wobei er im Küster einen Freund und Komplizen hatte. Gelegentlich zogen die Jugendlichen in die Weinberge und die Obstgärten. Im Übermut stahlen sie Früchte und wurden sich erst später bewusst, dass dies ein Vergehen war. Francisco ging daraufhin zur Beichte und traf auf einen umsichtigen Priester, Pater Carrillo. Dieser ermahnte ihn und bewegte ihn zur Reue. Später sollte Francisco diesen Moment als seine „Bekehrung“ bezeichnen. Er gelobte, seinen liederlichen Lebenswandel aufzugeben und ein besserer Christ zu werden. 





Von da an suchte er nach der Arbeit seinen Beichtvater auf, der ihn in die Religionspraxis der damaligen Zeit einwies, ihn lehrte zu beten, zu bereuen, loszulassen. Er nahm die Unterweisungen sehr ernst. Er verbrachte Stunden reglos in der Kirche. Eine Zeitlang ging er des Nachts hinaus aus der Stadt und wanderte über die Felder. Er suchte einen Platz etwas abseits vom Wege und geißelte sich. In klaren Nächten betrachtete er, rücklings auf dem Boden liegend, die gewaltige Himmelskuppel über Kastilien und stellte sich vor, wie sich jenseits der Sterne Gott verbarg. 





Es kann sein, dass ihn Juan zuweilen begleitete. Vermutlich ist Haltung und Gebaren des späteren Johannes vom Kreuz auch auf das Vorbild seines Bruders zurückzuführen. Es ist überliefert, dass er ihm stets in besonderer Bewunderung und Liebe zugetan war. 





Weiter schildert Pater Velasco Franciscos Nächstenliebe: In Arévalo gab es dazu viel Gelegenheit. In der Handelsstadt blühte die Prostitution. Es kam immer wieder vor, dass Säuglinge ausgesetzt wurden, „Niemandskinder“, wie man damals sagte. Francisco nahm viele  dieser Findelkinder mit zu sich nach Hause und nahm sie zeitweilig bei sich auf. Er war nunmehr ein verlässlicher junger Mann. Er heiratete Ana Izquierdo aus Muriel, einem Dorf bei Arévalo. Die junge Frau erlernte ebenfalls das Weben, für die Familie Unterstützung durch eine Arbeiterin mehr. Francisco sprach von ihr als einer „guten Gefährtin“. Das Ehepaar bekam acht Kinder. Es überlebte jedoch nur ein Mädchen, Ana. Sie wurde unter dem Namen Sor Bernarda de la Cruz Nonne bei den Zisterzienserinnen von Olmedo. 





1.6 In Medina del Campo


Erneuter Umzug – Medina del Campo, eine bedeutende Handelsstadt – Schul- und Lehrjahre – Aufgaben als Helfer für Kranke – höhere Schulbildung im Jesuitenkolleg – Kennenlernen der Renaissance-Dichter 





Noch einmal versuchte die Familie Yepes, sich durch einen Umzug bessere Lebensbedingungen zu verschaffen. Menschen aus der Unterschicht mussten sich im Spanien des 16. Jahrhunderts häufig auf Wanderschaft begeben, sei es als Angehörige einer ethnisch diskriminierten Minderheit, sei es aus purer Armut. Der soziale Abstand zwischen dieser Unterschicht und der adeligen Oberschicht war enorm.  Schlechte Ernten und die daraus folgende Knappheit an Grundnahrungsmitteln und Arbeit hatten außerdem Landflucht und Wanderbewegungen in die wirtschaftlich besser gestellten Städte ausgelöst. Eine solche Stadt war damals Medina del Campo, eine wohlhabende Handelsstadt mit mit ungefähr 20 000 bis 30 000 Einwohnern, ein Ort internationaler Messen und nach damaligen Maßstäben eine Großstadt. Medina del Campo liegt ca. 30 km nördlich von Arévalo. Dort versuchten die Yepes im Jahr 1551 erneut ihr Glück. 





Medina del Campo war berühmt wegen seiner internationalen Handelsmessen und der Festung „La Mota“. Landwirtschaft und Viehzucht waren die wichtigsten wirtschaftlichen Grundlagen in Kastilien. So auch in Medina del Campo; die geschickten Händler der Stadt machten gutes Geld mit landwirtschaftlichen Produkten. „Man denke auch an die Bedeutung der Weine aus Medina und dem Umland, die im ganzen Land berühmt waren und auch am Hofe zu Madrid geschätzt wurden“, schreibt Pater Balbino Velasco. Balbino VelascoBALBINO VELASCO, Infancia y juventud, IV, 3 





Ein sichtbares Zeichen des Wohlstandes war auch die Anwesenheit der wichtigsten religiösen Orden, die seit langer Zeit dort vertreten waren. Gerade als die Yepes nach Medina del Campo gezogen waren, hatten auch die Jesuiten dort eine Niederlassung gegründet. Der Wohlstand veranlasste auch Teresa von Ávila, ihren Blick als Erstes auf Medina del Campo zu richten, nachdem ihr der Ordensgeneral der Karmeliten 1567 die Erlaubnis erteilt hatte, weitere Klöster im Sinne derentsprechend ihrem Reformgedanken zu gründen. 





Bedingt durch die Landflucht, gab es aber auch viel Elend. Medina del Campo zählte vierzehn Spitäler, die Zahl spricht eine deutliche Sprache. Darunter das Spital für an schweren Infektionen, zum Beispiel Syphilis,  Erkrankte. Johannes vom Kreuz arbeitete als Heranwachsender dort als Pflegehelfer, und man kann davon ausgehen, dass er von dieser Erfahrung stark geprägt wurde. 





Auch hier ließ sich die Familie Yepes im neueren Teil der Stadt, dem Barrio Nuevo, nieder, wo vorwiegend konvertierte Mauren lebten, die aus dem ehemaligen Königreich Granada vertrieben worden waren. Die Yepes wohnten in der Straße Santiago, heute Straße Santa Teresa. Das Haus ist nicht mehr erhalten. José de Velasco: „Gleich nach der Ankunft bemühte sich Francisco, in seinem Gewerbe Fuß zu fassen und suchte eine Wohnung. Er stattete sie mit dem Notwendigsten aus.“ Was damals bedeutete: vermutlich Bretter und Reiser auf dem Boden und vielleicht ein Tisch und Stühle. Offensichtlich nahm Francisco seine Rolle als Familienoberhaupt jetzt ernsthaft wahr und versuchte, die wirtschaftliche Grundlage der Familie weiter auf die Weberei zu stellen. 





Medina del Campo war der Ort, wo Johannes vom Kreuz die längste Zeit seines Lebens verbrachte, nämlich 13 Jahre. Hier wurden die Weichen für seinen weiteren Lebensweg gestellt. Später soll er gelegentlich gesagt haben, er „stamme aus Medina“, womit er Verwirrung bei seinen Biographen auslöste. 





Das Colegio de la Doctrina, der Konvent der Augustinerinnen und das Hospital de la Concepción spielten dabei eine wichtige Rolle. Das Colegio de la Doctrina war eine Schule für arme oder verwaiste Kinder. Die Kinder, „doctrinos“ genannt, lernten Lesen und Schreiben. Sie wurden außerdem und wurden mit Kleidung und Mahlzeiten versorgt. Die Schüler trugen selber zum Unterhalt der Einrichtung bei, indem sie zum Beispiel Almosen erbettelten. Zum Lehrplan gehörte auch die Unterweisung in ein Handwerk. Wie Pater José de Velasco berichtet, sammelte Johannes vom Kreuz als Lehrling Erfahrungen in verschiedenen Werkstätten: als Schreiner, als Maler, als Holzschnitzer, als Schneider…, „aber er bewies in keiner der Tätigkeiten besonderes Geschick“. Jiménez Lozano drückt das so aus: „Wegen völliger handwerklicher Ungeschicklichkeit durfte er auf keiner Lehrstelle bleiben. Er zeigte schon damals, wie auch in seinem ganzen späteren Leben, keinerlei Sinn für das Praktische.“ JOSE JIMENEZ LOZANOJosé Jiménez Lozano, Poesía. San Juan de la Cruz, S. 18 Dies darf bezweifelt werden. Johannes vom Kreuz bewies später eine beträchtliche künstlerische Sensibilität, die nicht außer Acht gelassen werden darf. So zeigt sich zum Beispiel seine zeichnerische Begabung zeigt sich in seiner berühmten Darstellung des Gekreuzigten in perspektivischer Verkürzung, die sogar Dalí inspirieren sollte. Ggf das Bild einfügen, bedarf aber der Klärung des Copyrights Bild einfügen!


Außerdem war er später als Konstrukteur und Baumeister tätig.





Die Familie Yepes wohnte neben dem Konvent der Augustinerinnen. Dort war Johannes vom Kreuz Messdiener. Wie überliefert, liebten die Nonnen den frommen Knaben und beauftragten ihn mit Botengängen. Als Jugendlicher wurde Johannes vom Kreuz dann Gehilfe in der Krankenpflege im Hospital de la Concepción, im Volksmund auch „Spital der Pestbeulen“ genannt. 





Don Alonso Álvarez de Toledo, eine bedeutende Persönlichkeit in Medina, war Leiter und Verwalter des Spitals. Der Edelmann hatte den weltlichen Dingen entsagt und widmete sein Leben dem Dienst an diesen Schwerstkranken. Im Hospital de la Concepción fanden Patienten mit besonders abstoßenden Leiden und Geschlechtskranke Aufnahme. Johannes vom Kreuz lernte, Kranke zu pflegen. 





Don Alonso Álvarez de Toledo erkannte offensichtlich die Qualitäten und die besondere Eignung seines neuen Pflegers und wollte ihn zum Kaplan der Einrichtung machen. Baruzi schreibt dazu: „Wahrscheinlich schlug er ihm den Priesterstand vor und hatte dabei wohl nicht so sehr die innere Haltung des jungen Mannes im Blick, sondern vor allem dessen materielle Sicherheit.“ JEAN BARUZIBaruzi; San Juan de la Cruz, Saint Jean de la Croix et le problème du mysticisme, S.  113 Damals für nicht Adelige eine der wenigen Möglichkeiten, sozial aufzusteigen. Don Alonso bewirkte, dass er Johannes in die Jesuitenschule aufgenommen wurde. „Sie erlaubten ihm, dort Grammatik zu hören“, schreibt José de Velasco. „Grammatik“ umfasste damals den gesamten sprachlichen Unterricht. Johannes vom Kreuz lernte mit viel Elan. Des Nachts soll er sich in eine Scheune zurückgezogen und beim Licht einer Laterne gelernt haben. „In wenigen Jahren wurde er zu einem guten Lateiner und Rhetoriker … Sein Lehrer war Pater Bonifacio, der heute noch lebt“. Ibd., 116. José de Velasco. El autor cita el ms. 12738 de la B.N.M.(¿??) 


Die Jesuitenschule hatte damals etwa 40 Schüler. Quelle?? Wenn man bedenkt, dass Medina del Campo etwa 20 000 Einwohner hatte, kann man in etwa die herausragende Erziehung, die Johannes vom Kreuz erfuhr, ermessen. 





Bei den Jesuiten war der Lateinunterricht in drei Stufen oder Klassen aufgeteilt: Ínfima (Deklinationen), Media (Syntax) und Suprema (Grammatik). Die Schüler wurden in der Übersetzung der klassischen Autoren, darunter Terentius und die Bukoliken von Vergil, geschult. Üblicherweise folgte im vierten Jahr Rhetorik oder Humanwissenschaften. Auf dieser Stufe wurde mit den Werken von Cicero, Cäsar, Ovid gearbeitet. Da schrieben die Schüler bereits recht korrekt Latein, auch in Versform. Zusätzlich  übten sie sich darin, die „Lengua Romance“, also das Spanische, in Verse zu bringen. Vergil wurde in spanischer Sprache imitiert. Vorbild waren spanische Autoren der Renaissance, wie Boscán und Garcilaso. Neben dem bereits von José de Velasco erwähnten Pater Juan Bonifacio zählten auch andere namhafte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die Patres Astete und Ripalda, zu den Lehrern des Kollegs der Gesellschaft Jesu.





Der moderne Autor Pater Balbino Velasco vertritt die Ansicht, dass Johannes vom Kreuz im Jesuitenkolleg mit großer Wahrscheinlichkeit mit den Schriften des Karmeliten Baptista Spagnoli von Mantua,  gestorben 1516, selig gesprochen 1885, vertraut gemacht wurde. Spagnoli von Mantua oder Mantuanus war ein Autor der Renaissance; Erasmus von Rotterdam bezeichnet ihn als „Vergil der Christenheit“. Er hatte zahlreiche Gedichte in lateinischer Sprache geschaffen, die in jener Zeit eine absolute Neuerung bedeuteten und „frischen Wind“ in die damalige Kulturlandschaft brachten. Von ihm stammen mehrere Oden und ein Gedicht in drei „Büchern“ die Parthenice Mariana. Es sind dies Gesänge an die Jungfrau Maria, die schnell Verbreitung fanden und in siebzig Ausgaben editiert wurden, fünfzehn davon im 15. und nahezu fünfzig im 16. Jahrhundert. 





Wir wissen, dass diese Gedichte sowohl wegen ihres christlichen Inhaltes als auch wegen ihres eleganten Lateins übersetzt und im Jesuitenkolleg kommentiert wurden. Es ist anzunehmen, dass der Student Johannes vom Kreuz sie kannte. Jahrhunderte später, 1953, versucht der französische Romanist Marcel Bataillon in seiner Abhandlung mit dem Titel „Die Turteltaube von Fontefrida ([spanische Romanze aus dem 15. Jh. von einemeines unbekannten Autorsen)] und der Geistliche Gesang“ einen direkten Einfluss des Baptista Spagnoli Mantuanus auf Johannes vom Kreuz nachzuweisen. „Ist es vermessen, zu vermuten“, fragt Pater Balbino Velasco, „… dass die Lektüre der Parthenice Johannes vom Kreuz dazu bewegt haben könnte, in den Karmelitenorden einzutreten? Haben die Verse des Poeten aus Mantua ihn so fasziniert, dass er sich dem Mysterium des Karmel zuwandte?“ BALBINO VELASCO, Infancia y juventud, Kcap. IV, 9





1.7 Der Karmel in Medina del Campo


Der Beichtvater Karls V., Pater Rengifo, gründet das Karmelitenkloster in Medina del Campo –Gründungsgeschichte des Karmelitenklosters – Vermutungen, warum die Wahl des Johannes vom Kreuz auf die Karmeliten fiel





In dem Buch von Pater José de Velasco schildert Francisco de Yepes, wie sein Bruder 1563 in den Karmel in Medina del Campo eintrat: Don Alonso Álvarez de Toledo, der Förderer des Spitals de la Concepción, erkannte, welche Persönlichkeit sich da entwickelte. Nachdem Johannes vom Kreuz seine Schuljahre bei den Jesuiten abgeschlossen hatte, bat er ihn, im Spital zu bleiben und dort Kaplan zu werden. „Da unser Herr ihn jedoch für eine andere Aufgabe bestimmt hatte, kam es nicht dazu; er ging vielmehr den sichersten Weg und, entschlossen, ins Kloster zu gehen, richtete er seinen Blick auf den Karmelitenorden. Er begab sich heimlich in das Kloster Santa Ana del Carmen in Medina del Campo und bat um den Habit, und der Prior und die Mitbrüder gaben ihm diesen sofort und mit großer Freude.“ Vgl. CRISÓGONO, Vida, 42, n. 5 undy 6, nach den  Angaben von según las declaraciones de Francisco de Yepes.


 





„Er richtete seinen Blick auf den Karmelitenorden.“ Über diese Wahl des Johannes vom Kreuz ist sehr viel gemutmaßt worden. Warum ausgerechnet der Karmel? In Medina waren hoch geachtete Orden vertreten: Benediktiner, Augustiner, Trinitarier, Franziskaner, Dominikaner, Jesuiten … Pater José de Velasco behauptet, dass Juan von einigen dieser Orden umworben wurde. Wie kam es dazu, dass er den Jesuiten „entkam“, wo er doch ihr Schüler gewesen war? El P. Garrido GARRIDO bezieht sich auf eine Aufzeichnung des Kollegs von 1563: ha recogido de una información que acerca del Colegio se hace en 1563 y que dice: «Acht [Schüler] wurden Religiose: vier gingen zu den Dominikanern, drei zu den Karmeliten und einer zu den Franziskanern. Ocho [alumnos] han entrado en religión: cuatro en Santo Domingo, tres en el Carmen y uno en S. Francisco». Cf. PABLO Mª GARRIDO, O. Carm., San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, Salamanca, Sígueme, 1989, 34.


 





Die Karmeliten waren noch nicht lange in Medina vertreten und hatten am Rande der Stadt in einigen ärmlichen Häusern neben der Einsiedelei Santa Ana ihr Kloster errichtet. Die Gründung war ein Werk des Paters Diego Rengifo. Pater Rengifo war Beichtvater Karls V. gewesen. Karl V. hatte 1556 in Flandern abgedankt, und die spanische Krone war an seinen Sohn, Philipp II., gegangen.  Karl V. hatte sich nach seiner Abdankung in das Hieronymus-Kloster zu Yuste in der Estremadura zurückgezogen, wo er 1558 starb. Auf ihrem Weg von Flandern nach Yuste waren der Kaiser und sein Gefolge durch Medina del Campo gekommen und hatten im Palast des Edelmannes Don Rodrigo de Dueñas in Medina del Campo Station gemacht. Der Palast des Rodrigo de Dueñas, der heute noch erhalten ist, befindet sich gegenüber dem ehemaligen Augustinerinnenkloster in der Straße Santiago, wo auch die Familie Yepes wohnte! 





Da Karl V. des  Karmeliten Diego Rengifo nicht mehr bedurfte, beschloss der Pater, sich in ein Kloster zurückzuziehen, seine Freiheiten und Privilegien aufzugeben und nach der Regel seines Ordens zu leben. Don Rodrigo de Dueñas hatte dem Monarchen einst eine stattliche Summe geschuldeten Geldes erlassen. Nun schenkte er Pater Diego einige kleine Häuser „an der Stätte, die Seine Majestät gutgeheißen hat“, und so entstand ein Konvent mit Studienkolleg. Zur  Gründung existieren eine Bulle von Papst Paul III., die kaiserliche Genehmigung und die Erlaubnis durch den Orden. Das gesamte Eigentum des Paters Rengifo ging in den Besitz des Klosters über. Die Stiftungsurkunde von 1560 beinhaltet die Auflage, „stets über einen Lehrer für Grammatik und einen weiteren für Humanwissenschaften (Philosophie)“ Artes zu verfügen“. El P. Balbino BALBINO VELASCOVelasco  schreibt in De Fontiveros a Salamanca pasando por Medina del Campo, Kap. II, ausführlich über das Kloster  dedica en su ms. todo el capítulo VII al estudio exhaustivo del convento de Santa Ana de in Medina.. „Artes“ beinhaltete damals Grammatik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Logik, Musik, Astronomie. Nach Pablo María Garrido muss es im Konvent auch einen Lehrstuhl für Theologie gegeben haben. Das Kloster existiert nicht mehr.





Es ist anzunehmen, dass Johannes vom Kreuz Pater Rengifo kannte. 





Man kann vermuten, dass Johannes vom Kreuz besonders vom marianischen Charakter des Ordens angezogen wurde. „Weil er Unserer Lieben Frau so tief ergeben war, nahm er den Habit der Karmeliten“, bezeugt ein Zeitgenosse im Seligsprechungsprozess, CRISÓGONO, Vida, 44. Declaración deAussage von  López Osorio, n. 18.


 und Pater José de Velasco schreibt zur Wahl des Johannes vom Kreuz:  „ … entsprechend seinem Wunsche konnte er dort der erhabenen Königin der Engel im Habit ihrer heiligen Religion dienen, sie wahrhaft lieben und sich als ihr Ergebener und Priester zeigen“. GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 168-169.


 Der marianische Aspekt des Ordens und seine kontemplative Ausrichtung scheinen also Beweggründe gewesen zu sein. Andere Vermutungen lauten, Johannes vom Kreuz hätte den Karmelitenorden gewählt, weil der, im Gegensatz zu anderen, nicht nach der „Reinheit des Blutes“ und der sozialen Herkunft fragte.  


1.8 Novize im Karmel


Aus Juan de Yepes wurde der Novize Fray Juan de Santo Matía – erste Gedichte des Johannes vom Kreuz gingen verloren – Ausbildung der Novizen – der Prophet Elias, Vorbild der Karmeliten 





„Er begab sich heimlich in den Konvent Santa Ana del Carmen“, lässt Pater José de Velasco Francisco de Yepes berichten. Wir kennen auch das Datum: Es war der 24. Februar 1563. Es ist mehrfach belegt, dass Johannes vom Kreuz, wenn in ihm eine Idee heranwuchs, mit niemandem darüber sprach und stillschweigend sein Ziel verfolgte. Und so war es auch diesmal. „Er nahm dort den Habit, so wie er es sich gewünscht hatte, mit großer Zuversicht und spiritueller Freude … Er war auf dem richtigen Weg, wie sein späteres Leben zeigte.“ Damals wurde auchDie Legende erzählt, dass er zu Ehren der Jungfrau Maria ein Gedicht schrieb, in dem er ihr dafür dankte, dass er nun zu den Ihren zählte. Von diesen Zeilen ist jedoch nichts mehr erhalten. Ein solches Gedicht aus seiner Hand ist durchaus glaubhaft, denn es war üblich, dass die Novizen ihre eigenen „Fórmulas de Profesión“ anfertigten und diese mit Zeichnungen zierten, die auf ihren neuen Stand hinwiesen. Die Schriften aus der Jugend des Johannes vom Kreuz sind leider verloren gegangen. 





Zu Beginn nannte Johannes vom Kreuz sich Fray Juan de Santo Matía, also Bruder Johannes vom Heiligen Matthias. Wir wissen nicht, weshalb er diesen Namen wählte. Einige Autoren meinen, dass da er am Tag des heiligen Matthias den Habit nahm, habe ihn dies inspiriert,  genommen haben könnte und, wie der Apostel, überwältigt vor Freude über seine Berufung, dessen Namen anzunehmen.  war. Zudem, so schreibt Pablo María Garrido, fiel jener 24. Februar des Jahres 1563 auf den Aschermittwoch. „Ein solcher Tag war Johannes in dem Moment, in dem er dem Weltlichen entsagte und sich ganz dem Herrn zuwandte, nicht unangenehm“. Ibíd.Ibid., 35


.  Jiménez Lozano hält dagegen: „Nahm er vielleicht diesen Namen an, um den Familiennamen Yepes ablegen zu können?“ Lozano  argumentiert, dass viele der Feindseligkeiten, die Johannes später durch seine Mitbrüder erfahren musste, „nur durch deren Abneigung und Vorurteile gegenüber der unteren sozialen Schicht zu erklären sind. In jener Zeit waren bestimmte Familiennamen einfach nicht opportun“ JIMÉNEZ LOZANO, Poesía, 21.


. Andererseits war es bei den Karmeliten nicht ungewöhnlich, sich einen Beinamen zuzulegen. 





Zusammen mit Johannes vom Kreuz traten zwei seiner Mitschüler aus dem Jesuitenkolleg in den Karmel ein, die ihre Familiennamen beibehielten: Pedro de Orozco und Rodrigo Nieto. 





Die Novizen setzten üblicherweise ihre Studien fort. „Wahrscheinlich wurden im Klosterkolleg zu Medina täglich nur zwei Fächer, und zwar die „Freien KünsteArtes“, damals Grammatik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Logik, Musik, Astronomie, also das erforderliche Grundwissen für den Übertritt auf eine Universität, und Theologie, gelehrt. Einen solchen Unterricht erfuhr Johannes vom Kreuz zusammen mit seinen beiden Gefährten von 1563 bis 1564. GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 48.








Das Standardwerk für die Novizen war damals das "Libri decem de institutione et peculiaribus gestis religiosorum carmelitarum", das „Buch der ersten Mönche“, aus dem Jahr 1507. Dieses Werk enthält Ordensregeln des Karmel und galt als eine Art Verfassung, ist jedoch in Wahrheit eine Sammlung mittelalterlicher Texte, die Ende des 14. Jahrhunderts zusammengetragen wurden. Es ist ein Kompendium der spirituellen Tradition des Ordens und erläutert den spirituellen Weg im Karmelorden: Gott ein frommes und reines Herz zu schenken und in diesem Leben „die Macht der Gegenwart Gottes und die Freude der ewigen Seligkeit“ zu erfahren, jeder auf seine Weise. Vorbild der Karmeliten war der Prophet Elias. Aus jener Zeit des Noviziats stammt wohl die Gewohnheit des Johannes vom Kreuz, den Propheten Elias „unseren Vater Sankt Elias“ zu nennen.





1.9 Der Karmelitenorden im 16. Jahrhundert


Der Karmelitenorden zur Zeit des Noviziats des Johannes vom Kreuz. – Umwälzungen in Europa – Reformation – Humanismus, Renaissance – Reformen in der Kirche





Die Karmeliten gehörten zu den Bettelorden. Diese waren im späten Mittelalter im Rahmen der Armutsbewegungen entstanden und hatten unter anderem die Aufgabe der Seelsorge, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. Siehe Geschichte des Karmelordens www.ocd.net oder www.ocarm.org. Gegen Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts sahen sie sich einer veränderten Weltanschauung gegenüber. Eine Gesellschaft im Umbruch: Philosophie und Wissenschaft erfuhren durch Humanismus und Renaissance massive Umwälzungen. Auch die kirchliche Autorität und die Theologie des Spätmittelalters wurden kritisch hinterfragt, Glauben und Moralvorstellungen stark erschüttert. Humanistisch gebildete Persönlichkeiten übten teilweise harschen Tadel an den Missständen in der Kirche. Man studierte die Bibel und die Kirchenväter im Original, insbesondere die Schriften des Paulus, und übersetzte sie zum Teil in Landessprachen. Eine der Die ersten  BibelÜübersetzungen der Bibel ins Spanische erschien 1478 in Valencia. 





Erst nach und nach und auch nur zum Teil wurde auch die Kirche zum Träger der neuen Werte. Es wurde damit der Keim gelegt für eine tief greifende Erneuerung, was die Kirche selbst aber erst sehr viel später begreifen sollte. Reformatorischen Strömungen gegenüber blieb sie verschlossen. Man tat sie als „Streitgespräche unter Mönchen“ ab. 





Die Karmeliten bildeten keine Ausnahme. Der Karmelorden zählte zu Beginn des 16. Jahrhunderts ungefähr 12.000 Mitglieder in Europa, verteilt auf 30 Ordensprovinzen, von denen sieben in Folge diverser Reformen buchstäblich „ausgelöscht“ wurden. Dies geschah in England, Irland, Schottland, Dänemark, Böhmen und Sachsen. Traditionsreiche Klöster verschwanden, vor allem in England unter Heinrich VIII. In England hatte der Orden nach seiner erzwungenen Emigration aus dem Karmelgebirge Mitte des 13. Jahrhunderts sein ursprüngliches Wesen weitgehend bewahrt. 





„Man muss es als großen Segen der göttlichen Vorsehung betrachten, dass in jenen für die Kirche  äußerst gefährlichen Zeiten Nicloás Audet das Steuer des Ordens fest in der Hand hielt“, schreibt der Karmelit Joachim Smet im Jahre 1987. JOACHIMQUÍN SMET, O. Carm., Los Carmelitas I, Madrid (BAC) 1987, 244.


 Der Generalprior Nicolás Audet war gebürtiger Zypriote und damit Sohn des Heiligen Landes, einer unter den Karmeliten ganz besonders verehrten Ordensprovinz. Während seiner langen Amtszeit von fast vierzig Jahren (1523 bis 1562) musste er zwischen drei recht unterschiedlichen Fronten lavieren: der Lossagung der Protestanten, den reformbedürftigen Ordensprovinzen und den bereits reformierten Kongregationen Mantua in Italien und Albí in Frankreich, die mehr Selbständigkeit anstrebten. Innerhalb des Karmelitenordens waren ernste Spannungen zwischen den „Reformierten“ und der Ordensführung aufgetreten. Der Generalprior verstand es, diese Spannungen zum großen Teil auszugleichen. 





Zur Erneuerung des Ordens bediente sich der Zypriote zweier Werkzeuge: Dies waren sein berühmtes „Isagogicum“, ein komplettes Lebensprogramm, das den Dienst an Gott, das Gebet und das Studium erläuterte, und sein „Caput Unicum“, ein Ergebnis des Generalkapitels von 1523, ein Schriftstück mit Lehrsätzen und Rechtsvorschriften. Alle Ordensprovinzen des Karmel sollten diese Statuten übernehmen. Zu diesem Zweck „visitierte“ Audet persönlich ein Kloster nach dem anderen. 


Leider konnte er die spanischen Ordensprovinzen nicht aufsuchen. Sie waren Diese waren in einem gewissen Sinn ganz besonders „verwahrlost“, und zwar wegen politischer Streitigkeiten und dem Versuch der spanischen Krone, auf innere Ordensangelegenheiten Einfluss zu nehmen, besonders problematisch. Auf der iberischen Halbinsel bildete Portugal die Ausnahme: Dort, in der „provinza benedetta“, wie der Nachfolger Audets, der Ordensgeneral Rossi, sie nannte, stand der Orden in voller Blüte. 


Audet sandte französische Delegierte nach Spanien, die seine Reform umsetzen sollten. Diese vertraten eine sehr harte und unerbittliche Linie, so. Die Folge war, dass viele Mönche den Orden verließen oder abwanderten, weil sie sich der neu auferlegten Disziplin nicht gewachsen fühlten. Einige Ordensprovinzen verkümmerten, zum Beispiel Kastilien, wo es gerade noch hundert Ordensleute gab. Strenge Ordensregeln galten übrigens nur für den männlichen Ordenszweig der Karmeliten. Die Situation der karmelitischen Schwestern war anderes; es waren sie waren im Allgemeinen keine streng geführten Klöster, sondern „Beaterios“, was in etwa den mitteleuropäischen Beginenhäusern entsprach. So galt damals in Spanien für Ordensfrauen die Klausur noch nicht.





In Andalusien war ein Eingreifen mit reformatorischen Zielen nicht möglich. Andalusien war die jüngste Ordensprovinz, und seit 1300 Kastilien unterstellt und in einer besonderen Situation, denn . Ddas ehemalige maurische Königreich Granada war erst 1492  von der spanischen Krone zurückerobert worden und befand sich mitten im Umbruch. Andalusien, zuvor vorwiegend von Mauren bewohnt, die teilweise immer noch deportiert wurden, wurde durch Spanier neu bevölkert, und hier war ein Gemeinwesen erst im Entstehen. Ganz anders als die  anderen spanischen Regionen. Der Hafen von Sevilla war das Tor Spaniens zur Neuen Welt, und auch Andalusien selbst war eine andere Welt. Seinen besonderen Charakter bewahrte es noch für lange Zeit, was Johannes vom Kreuz und Teresa von Ávila später zum Ausdruck bringen sollten.  





Der Karmel in Kastilien belief sich auf höchstens 5 Prozent des Gesamtordens., (geschätztgerechnet nach seinem Besitz).. Die Karmelitenklöster Kastiliens jener Zeit wurden im Nachhinein oft als „heruntergekommen“ dargestellt, so als seien die Reformen der Teresa von Ávila und des Johannes vom Kreuz auf reifen Boden gefallen und dringend notwendig gewesen. Auch werden die Chronisten schreiben, der Karmelorden sei einstimmig auf einer konservativen Linie gewesen und hätte sich gegen die kleine und schwache Bewegung der reformierten „Unbeschuhten“ verschworen. Beides entspricht nicht den Fakten, wie in Kapitel II noch genauer erläutert wird.  


1.10 Das Colegio San Andrés in Salamanca


Das Kloster San Andrés in Salamanca, Universitätsresidenz, in dem der Student Johannes vom Kreuz vier Jahre lang lebte, historische Informationen 





Am Fluss Tormes, „wo die breite Avenida Rector Esparabé in die Gran Vía einmündet, steht heute ein modernes Gebäude, errichtet aus dem goldfarbenen Stein von Villamayor …,“, schreibt Pater Balbino Velasco. Die Rede ist vom Colegio de San Andrés, dem heutigen Studentenheim der Karmeliten in Salamanca. Der Bau wurde 1975 vollendet. Der Architekt Francisco Gil hat es der schlichten Fassade der Kapelle des „Dritten Karmelordens“ aus der Barockzeit angepasst, die an einer Seite an das Gebäude grenzt. Genau auf diesem Grund lag das alte Kloster San Andrés, in welchem Johannes vom Kreuz , damals noch Fray Juan de Santo Matía, als Student vier Jahre verbrachte. Noch heute heißt die Kapelle wie ehedem „El Carmen de Abajo“ („das untere Karmel“), wegen der Lage unterhalb des Stadtzentrums am mittlerweile aufgeschütteten Flussufer.  Teile des alten Klosters und der Stadtmauer sind noch im Hof des Kollegs zu sehen.





Das alte Karmelitenkloster, in dem Johannes vom Kreuz lebte, war ein einfacher Bau am Fluss Tormes. Ein Augenzeuge berichtet über die große „Überschwemmung am Tag des heiligen Polycarp“ im Jahr 1626: „ Ich sah , wie die aus Lehmwänden errichtete Kirche des Klosters, als der hohe Wasserstand sie erreichte, einzustürzen drohte. Zunächst brach ein Teil der Mauern ein, und um sie vor dem völligen Einsturz zu bewahren, stützte man sie mit ein paar Pfosten ab, um den hölzernen Dachstuhl und die Dachziegel zu erhalten, denn sonst wäre alles verloren gewesen …, und so war es notwendig, sie neu zu bauen, so wie sie heute ist...“. 





San Andrés, in dem Johannes vom Kreuz vier Jahre lang lebte, war ein einfaches Haus. Das ersieht man daraus, dass im Jahre 1568 die Karmeliten um eine Zuwendung durch die Universität bitten mussten, „um einige eingestürzte Wände zu erneuern, durch die Schweine und anderes Vieh das Kloster heimsuchten“. 





In der Universitätsstadt Salamanca, wo alle religiösen Orden ohne Ausnahme mit ihren weithin berühmten Professoren vertreten waren, gab es auch sehr prächtige Ordenshäuser, heute stolzes Kulturerbe. Auch die unbeschuhten Karmeliten werden sich später in Salamanca niederlassen und ihr großartiges Colegio de San Elías errichten, wo die „Salamanticenses“ wirkten, Autoren der besten scholastisch-philosophischen Schriften, die jemals verfasst wurden. 





Erst nach der großen Überschwemmung waren die Karmeliten in der Lage, ein würdigeres Kloster zu errichten. Trotz ihrer Armut konnte das Projekt verwirklicht werden. Zu verdanken war es der „Großzügigkeit und künstlerischen Sensibilität des Provinzials der Karmeliten in Kastilien, Pater Juan de Orbea, der mit seinem riesigen Erbe den Bau mitfinanzierte und so ein Gebäude ermöglichte, das unter der Bezeichnung „Salamantinischer Escorial“ in die Geschichte einging“.  BALBINO VELASCO, O. Carm., Historia del Carmelo Español, vol.Band III, Roma, 1994, 265. Darin heißt es, besagter P. Orbea, aus Según explica el mismo autor, el P. Orbea, natural de Eibar (Guipúzcoa), gehörte zur Familie der Grafen von era descendiente de los Condes de  Oñate und hatte ein nicht geringes Vermögen geerbt, welches er dem Orden vermachte. Er war befreundet mit dem berühmten kastilischen Bildhauer y heredero de un no escaso patrimonio económico que puso a disposición de la Orden. Fue amigo personal de  Gregorio Fernández., el famoso escultor castellano. Der Bau wurde 1626, noch im Jahr des Hochwassers, begonnen, und das Allerheiligste hielt am 15. Oktober 1651 seinen Einzug in die neue Kirche. Es war der Festtag der Teresa von Ávila, der Patronin des neuen Kollegs. Die Säkularisation im Jahre 1835 verschonte auch das „Carmen de Abajo“ nicht, es wurde abgerissen, um der Avenida Rector Esperabé Platz zu machen. 





1.11  In der Vorstadt von Salamanca


Leben  und Treiben in der Vorstadt von Salamanca –Bedeutung der akademischen Bildung – strenge Regeln im Colegio San Andrés, dem Studienkolleg der Karmeliten





Die Universität von Salamanca gehörte während des Mittelalters neben denen von Bologna, Köln, Oxford und Paris zu den bedeutendsten in ganz Europa. Johannes vom Kreuz studierte hier vier Jahre lang (1564 bis 1568), zunächst drei Jahre „Artes“ dann ein Jahr Theologie. Die Ordensleitung legte großen Wert auf eine gute Ausbildung der künftigen Priester, ganz im Geist der Erneuerung und wie es auf dem letzten Generalkapitel beschlossen worden war. Der damalige Generalprior Pater Rossi nannte die akademische Ausbildung „das Innerste des Ordens“. 





„Als Fray Juan de Santo Matía im Jahre 1564 nach Salamanca kam, zählte die Stadt ungefähr 19.000 Einwohner ..., nach einer Volkszählung im Jahre 1561. Salamanca war durch die bedeutende Universität mit ungefähr 6.000 Studenten im Jahr“ geprägt, schreibt Pater Balbino Velasco. „Das Kloster San Andrés lag außerhalb der Stadtmauern in der Vorstadt am Ufer des Tormes. In der Nähe befanden sich die wichtigsten südlichen Zugänge zur Stadt, und alle, die von Süden in die Stadt wollten, durchquerten diesen Stadtteil.“





„In dieser Vorstadt befanden sich in jener Zeit Gerbereien und Rinder-Schlachtereien mit ihren unangenehmen Anblicken und Gerüchen; es gab auch einen kleinen Viehmarkt in der Esplanada de Santiago und verrufene Wirtshäuser ...“. Vgl. Cf. Balbino VelascoBALBINO VELASCO, Infancia y juventud, Kcap. IX.  Ambulante Händler nutzten das rege Treiben des Tages, um ihre Waren lautstark anzupreisen. Es handelte sich also um ein dicht bevölkertes, aber verwahrlostes  Viertel. Wer in die Stadtmitte wollte, musste wohl oder übel dieses Viertel durchqueren. Auch Johannes vom Kreuz musste mit seinem ihm jeweils zugeteilten Mitbruder auf ihrem Weg zur Universität durch diese Gegend. Wenn er später im „Geistlichen Gesang“ über die „Vorstädte“ schreibtschrieb, wusste er, wovon er sprach (CB 18,7).





Das Colegio de San Andres wurde bereits wenige Jahre nach seiner Gründung auf dem Generalkapitel von 1482 als Studienort erwähnt und 1532 für alle spanischen Provinzen geöffnet. Die Karmeliten legten großen Wert auf Ernsthaftigkeit beim Studieren und strenge Einhaltung der Observanz. Auf dem Generalkapitel von 1564, dies war das Jahr der Ankunft des Johannes vom Kreuz in Salamanca, hatten sie sich sehr strenge Regeln vorgegeben. Betreffend Salamanca hieß es darin: „Das Kolleg darf nur verlassen werden, um den Vorlesungen der Universität beizuwohnen, und in diesem Fall sollen die Brüder stets zu zweit gehen, mit weißem Umhang und großer Bescheidenheit. Wer diese Anordnung nicht befolgt, wird beim ersten Mal mit acht Tagen Karzer bestraft; eine zweite Verfehlung bedeutet dreimal „Disziplin“ (darunter wurde häufig Geißelung verstanden) und einen Tag bei Wasser und Brot; eine dritte hat den Verweis von der Schule und die Rückkehr in ihre Provinz zur Folge.“ Acta Capitulorum Generalium O. Carm., volBand. I (1318-1593), Roma, 1912, 453-ss ff.


 





Im Studienhaus San Andrés lebte eine kleine Gemeinschaft. Die Zahl der Klosterbrüder entsprach stand in Bezug zu der Anzahl der Chorsänger, das heißt, Studenten-Mönche, die im Chor mitsingen mussten. Dies war damals eine Zahl zwischen 12 und 16. Insgesamt waren es wohl um die 20 Brüder. Das Leben in der Gemeinschaft war geprägt durch das Studentische, jedoch unter Beachtung der Ordensvorschriften, die für alle galten. Eine besondere Bedeutung wurde dem Bibelstudium beigemessen. Das Studium der Schriften hat Johannes vom Kreuz ganz besonders verinnerlicht. Die Bibel war stets die wichtigste Quelle der Inspiration für seine Werke. Die Klosterregeln schrieben eine tägliche Lektion des Studiums der Heiligen Schrift vor. Ebenfalls tTäglich übte man sich im Disputin Disputation, zu dem sich die Studenten versammelten, um das im Unterricht Gehörte zu besprechen und um die Autoren des Karmel zu studieren, . Darunter war darunter mit Sicherheit John Baconthorp, Michele Aiguani (Michael von Bologna). P. BALBINO VELASCO behandelt in seinem Manuskript, Kap. IX, ausführlich den Aufenthalt des Johannes vom Kreuz in Salamanca unter verschiedenen Aspekten und im Lichte neuerer Forschungen.En su obra próxima a publicar el P. Balbino Velasco dedica todo un amplio capítulo IX a la estancia de Juan en Salamanca que estudia bajo todos los aspectos y según las últimas investigaciones sobre dicho tema.





1.12 Karmelitische Studienkollegien in Kastilien


Neue Quellen und neue Erkenntnisse zu den  Ordensstatuten – strenge Regeln für die karmelitschen Studenten des Karmel in Kastilien 





Erst kürzlich wurde in der Bibliothek der Universität von Sevilla ein Exemplar der bis dahin unbekannten „Constituciones de Castilla“ (Ordensstatuten der Karmeliten für Kastilien) gefunden, die auf dem Provinzkapitel 1567 in Àvila Ávila im Beisein des Ordensgenerals Pater Rossi festgelegt worden waren. Lediglich die Statuten der Provinz Aragón und Valencia, gedruckt zum selben Zeitpunkt und am selben Ort, waren zuvor bekannt gewesen. In den neu entdeckten Statuten ist von „Instituciones Peculiares“, besonderen Institutionen, die Rede. Gemeint sind die Studienkollegien in der Ordensprovinz Kastilien, und zwar genau in der Zeit, in der Johannes vom Kreuz Student in Salamanca war. Constitutiones Ordinis fratrum Beatíssimæ Mariæ de Monte Carmelo Provincia Castellæ, verabschiedet auf dem Provinzkapitel zu Àvila im April 1567 unter Vorsitz des Generalpriors der Karmeliten, Rossi, gedruckt in Valencia, 1567.  Zu den Studienkollegien Salamanca, Medina del Campo und Alcalá de Hernares, siehe Seiten 31-38. aprobadas por el Capítulo Provincial celebrado en Ávila en abril de 1567, presidido por el Rvmo. P. General Rubeo e impresas en Valencia, ex typographia Ioannis Mey, Anno 1567. Las Institutiones peculiares de los Colegios de Salamanca, Medina y Alcalá se hallan comprendidas entre los ff. 31v-38r. Einige der wichtigsten Vorschriften und Normen seien hier genannt: 





Grundsätzliches (observaciones generales): „Alle Studenten unserer Studienhäuser in Salamanca, Medina und Alcalá de Henares sollen ohne jeglichen Vorbehalt ihrem Rektor Gehorsam zollen und sollen wissen, dass sie im selben Maße seinen Weisungen zu folgen haben wie dem Provinzial unserer Provinz Kastilien in allen Bereichen, in denen unsere heiligen Ordensregeln ihm Weisungsbefugnis erteilen.“ 

“Alle Studienhäuser unserer Provinz Kastilien sollen als Ordenszentren, welche sie ja auch sind, zu erkennen sein und sind nach unserer Regel und unseren heiligen Ordensstatuten zu führen. Dies gilt für die Observanz, Essen, Kleidung, ehrbares Leben, Gehorsam und Reformation.“ 

“Unsere Studenten haben sowohl in Disziplin und Wissen als auch durch gute Sitten gleichermaßen herauszuragen, daher obliegt es uns, uns mit höchstem Eifer darum zu bemühen, dass unsere Studenten ein ehrbares Leben führen und damit ihren Stand als Ordensangehörige und den süßen Duft der religiösen Observanz zu erkennen geben“. 

“Daher ordnen wir an, dass an allen Kollegien unserer Provinz Kastilien diese Ordensstatuten ohne Vorbehalt einzuhalten sind“. Ferner wurde bestimmt, dass alle Almosen, die einem bestimmten Kollegienhaus zuflossen, ausschließlich diesem zugute kommen sollten. 





„Wenn im Kolleg keine Zellen mehr frei sein sollten, mögen die Studenten, ganz unabhängig von ihrem Rang, die Zellen zu zweit bewohnen“.



Observanz:“ In unseren Kollegienhäusern ist das heilige Schweigen zu seinen festgesetzten Zeiten einzuhalten: während des Sommers möge man mittags nach dem Angelusgebet.  [die Zeit der klassischen spanischen siesta, Anmerkung des Verfassers] zur Schweigestunde läuten, und während des Winters eineinhalb Stunden nach dem Abendessen. Sobald die Glocke erklingt, haben sich alle Studenten und auch die anderen Mönche des Klosters ein jeder in seine Zelle zurückzuziehen und dort bis zur Stunde der Prima des folgenden Tages zu bleiben. Sollte es vorkommen, dass bereits vor der Prima einige Studenten das Kolleg verlassen müssen, um einer Vorlesung beizuwohnen, mögen sie das Kolleg in ihren weißen Umhängen verlassen, um ihrer frei gewählten Verpflichtung als Student nachzukommen.“ 

“Um die Erneuerung unserer Kollegien zu fördern, ordnen wir an, dass alle im gemeinsamen Refektorium ihre Mahlzeiten einnehmen und dass kein Weltlicher oder Laie ohne ausdrückliche Erlaubnis des Paters Rektor im Kloster essen oder schlafen darf.“

“Der Ertrag aller  Messen, die in den Kirchen unserer Studienhäuser gefeiert werden, ist weder unter den Studenten noch unter den Mönchen der Kommunität aufzuteilen; das Geld ist  vielmehr für die Hausgemeinschaft bestimmt, denn nichts verleitet mehr zum Laster der Habgierigkeit als Erträge aus Messen und Almosen.“

“Um in den Kollegien dem Einzug weltlicher und unzüchtiger Gepflogenheiten Einhalt zu gebieten, ist der Gebrauch weltlicher Musikinstrumente, wie Lyra, Flöte, Harfe oder Gitarre verboten. Es dürfen vielmehr nur das Monocordio (Instrument mit nur einer Saite) gespielt und Motetten und andere einfache musikalische Kompositionen in Bescheidenheit gesungen werden. Sollte eines der verbotenen Instrumente gefunden werden, ist der Rektor befugt, es zu verkaufen und den Erlös für das Kolleg zu verwenden.“ 



Das Studium: „Die Studenten sollen sich auch durch gute Sitten hervorheben; falls nicht, werden wie sofort vom Studium ausgeschlossen.“ „Diejenigen, die zu den Vorlesungen [der Universität] gehen, sollen auf dem Weg stets beieinander bleiben, bei Zuwiderhandlung dürfen sie einen Monat lang das Kloster nicht verlassen.“ 
“Die Studenten sollen sich zu einem bestimmten und geeigneten Zeitpunkt nach dem Mittagessen oder nach der Abendmahlzeit versammeln, um den gelernten Stoff zu diskutieren und zu besprechen. Die fortgeschrittenen Studenten sollen diese akademischen Dispute abwechselnd leiten, sei es für eine Woche, sei es für einen Monat. Andere, die noch nicht so weit sind, sollen die Schlussfolgerungen verteidigen bzw. untermauern. Den Studenten sollen die Werke des John of Baconthorp, jenes großen Philosophen, scharfsinnigen Theologen und vortrefflichen Kanonikers studieren und sich zu seiner Lehre bekennen. So möge gezeigt werden, dass der Karmelitenorden (der sich zu den Bettlerorden zählt) seine eigene Doktrin besitzt. Denn in dieser Lehre findet der Orden ausreichend Nahrung und kann davon auch anderen anbieten“.





 


Abschließende Ermahnung: Die Statuten enden mit folgenden Empfehlungen: „Unsere Studenten sollen nicht nur diese besonderen Regeln in Demut befolgen, sondern auch alle auf den Kapiteln unserer Provinz Kastilien erlassenen Vorschriften, zusätzlich zu ihren eigentlichen studentischen Pflichten in Bezug auf Vorlesungen und das Lernen.“ 

“Schließlich empfehlen wir, dass sie sich immer sorgfältig bemühen mögen, alles, was ihnen erlaubt und von Nutzen ist, zu beachten, die Ehre unseres heiligen Ordens stets im Blick. Sie mögen nicht vergessen, ohne jegliche Nachlässigkeit dem Gottesdienst zu folgen. Sie sollen sich jeder Art verbotener Spiele enthalten, dies unter Karzerstrafe. Sie sollen nicht schwören und sich bemühen, der Eitelkeit zu entsagen, Schimpfwörter, Beleidigungen und Kraftausdrücke vermeiden. Sie sollen eine würdige Haltung an den Tag legen und die Traditionen beachten, wie es denen zukommt, die den Habit unserer Allerheiligsten Jungfrau Maria des Berges Karmel tragen.“ Constitutiones Prov. Castellæ 1567, 36v.


			





Ab hier überarbeitet Hanne: 





Über andere Aspekte des Lebens Johannes vom Kreuz in Salamanca weiß man nicht viel. Die wenigen bekannten Daten beruhen zum großen Teil auf Berichten von Zeugen, die während der des Seligsprechungsverfahrens viele Jahre später gesammelt wurden, was diese Aussagen nicht gerade besonders verlässlich macht. Da wird zum Beispiel berichtet, er habe eine bescheidene Zelle bewohnt, deren Besonderheit darin bestand, dass  sie ein winziges Fenster hin zur Kapelle hatte, ausgerichtetzwar genau auf das Tabernakel. Es gibt keine Aussage darüber, ob der Prior ihm diese Zelle zugewiesen oder ob er sie selber gewählte haben soll. Er habe außerdem auf einer Art Backtrog geschlafen haben, mit einer einzigen Decke und einem Holzscheit als Kopfstütze. Er soll sich regelmäßig grausam gegeißelt  haben. Ein Zeuge berichtet, die Wände seiner Zelle seien mit Blut bespritzt gewesen. Er soll das Gebot des Schweigens unerbittlich eingehalten haben und dabei so weit gegangen sein, dass, wo er auftauchte, seine Mitbrüder in ihrer jugendlichen Mitteilsamkeit außerhalb der erlaubten Zeiten vor ihm flüchteten: „Schnell weg hier, dort kommt Bruder Johannes!“





Wir können davon ausgehen, dass ein Großteil dieser Aussagen eher dem Zeitgeisteher der Fantasie und dem guten Willen der Zeugen zuzuschreiben sind., denn Johannes vom Kreuz stand zur Zeit des Seligsprechungsprozesses bereits im Ruf der Heiligkeit. In Anbetracht der oben beschriebenen  „Constituciones“ passen diese Zeugenaussagen nicht so recht zu den Regeln für die Studenten im Kloster. Die Biografen Crisógono und Pablo María Garrido greifen einige dieser Aussagen auf; sie interpretieren sie jedoch unterschiedlich. CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 65. GARRRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 64. Die Vorschriften, die zum Beispiel die Schweigestunden regelten, waren ausreichend streng, so dass die Studenten sicherlich nicht vor dem unbedeutenden Bruder Johannes flüchten mussten, damit er sie nicht rügte. Wir können Johannes vom Kreuz so einschätzen, dass er ausreichend verantwortungsbewusst und umsichtig war, für sich selbst die Regeln einzuhalten und es nicht nötig hatte, Andere zu maßregeln. Als sicher kann gelten, dass er sowohl wegen seiner sittenstrengen Lebensweise als auch durch sein erbauliches Verhalten von allen geschätzt wurde. Teresa von Ávila: „Es gibt keinen Mitbruder, der nicht Gutes von ihm sagt, denn er hat ein Leben in großer Buße geführt.“ (Brief September 1568, 2.) Sollte er in Ausübung seiner Pflichten als Präfekt, wenn er denn jemals eine solche Funktion inne hatte, wie es der Autor Rodríguez San Pedro behauptet, zuweilen einen Mitbruder zur Ordnung hatte rufen müssen, so steht das auf einem anderen Blatt.





1.13 Mönch und Student ….


„Religioso y estudiante, religioso por delante“ (Religiöser Mensch Mönch und Student, zuerst aber religiöser Mensch) Mönch) – Aspekte der Ordensregeln der Karmeliten  im Laufe der Jahrhunderte – Gedanken des Johannes vom Kreuz macht sich Gedanken über seine Zukunft als Mönch





Johannes vom Kreuz hat es seine Oberen wohl viele Male während seiner Studentenzeit aussprechen hören: „Religioso y estudiante, religioso por delante“ „Mönch und Student, in erster Linie aber Mönch!“ Dieser Ausspruch diente ihm später als Wahlspruch und als regulierendes Prinzip seinen eigenen Studenten gegenüber. Die Karmeliten von San Andrés galten als bescheiden und einfach innerhalb der bunten Welt des akademischen Salamanca, in der den kirchlichen Orden eine große Bedeutung zukam. Ein aussagekräftiges Schriftstück diesbezüglich verdanken wir dem Bischof von Salamanca, der die religiösen Gemeinschaften 1568 visitierte, also im letzten StudienJjahr des Johannes vom Kreuz in Salamanca. In diesem Dokument heißt es: „Es sind dies die Frömmsten, die es auf der ganzen Welt gibt, und sie sind ohne Sünde … Man kann keine Schuld an ihnen finden. Bete zu Gott, dass sie keine haben.“





Von der Prinzessin Johanna von Österreich, der Schwester Philipps II., ist ein Brief erhalten, datiert inzu Aniago am 16. Oktober 1559 und gerichtet an den Bischof von Pamplona, Alberto Moscoso. Darin empfiehlt sie ihm einen Herrn Gabriel de la Cueva in Zusammenhang mit einem mildtätigen Werk zu Gunsten des Klosters San Andrés, und fügt hinzu, er möge es tun tue es „wegen der guten Beziehung zum religiösen Leben und dem gelebten Beispiel der Mönche des besagten Klosters“. Bericht des Bischofs von Salamanca an den König, zitiert von BALBINO VELASCO, Kap. IX, 4. Informe del obispo de Salamanca a S. M. citado por Balbino, pro ms. cap. IX, 4.





Wenn auch aus Sicht des Ordensgenerals Rossi das Studium „das Innerste des Ordens“ darstellte, wenn es um die Erneuerung desselben ging, darf nicht vergessen werden, dass der Karmelitenorden im Prinzip stets seinen eremitischen Ursprüngen treu geblieben war und dem inneren Leben und der Sammlung Vorrang eingeräumt hatte. Einige Regeln waren jedoch im Laufe der Zeit in Anpassung an das Leben der europäischen Bettelorden geändert worden. Es sind dies die so genannten „Milderungen“, die allerdings unumgänglich waren, wenn man damals überleben wollte. Entsprechend der albertinischen Regeln (erste Ordensregel durch Albert von Jerusalem, Anfang des 13. Jahrhunderts)  durften die Karmeliten ihre Klöster nur in Wüsten gründen; das gemeinschaftliche Leben bestand lediglich aus der täglichen Messe in der Kapelle und der Sonntagsmesse. Im Jahr 1247 korrigierte Papst Innozenz IV. diese Vorschrift und erlaubt, Klöster auch an anderen „passenden und für die Ausübung Eurer Religion geeigneten Orten“ zu gründen und verpflichtete die Ordensleute zum gemeinsamen Beten und gemeinsamen Essen im Refektorium. DDurch diese erste Milderung erlaubte konnten sich dieden Karmeliten, sich als Bettelorden in das städtische Leben zu  integrieren. 





Die zweite Milderung der Ordensregel war ganz besonders umstritten. Sie erfolgte 1432 durch Eugen IV. und regelt die Tage der Abstinenz, vor allem für Wandermönche, denn im Alltag und unter bestimmten Umständen war es nicht immer möglich, sich allein von Fisch zu ernähren. Der wichtigste Aspekt bestand jedoch darin, dass der Mönch seine Zelle verlassen durfte. Nach der ersten Ordensregel hätte er dort „die ac nocte“, also Tag und Nacht, verbringen müssen, „in der Meditation über das Gesetz des Herrn“. In der Praxis war das Verlassen der Klosterzellen jedoch nichts Neues, denn als Geistliche beteten die Klosterbrüder gemeinsam das Hochamt, spendeten Sakramente und nahmen als Klostergemeinschaft im Refektorium gemeinsam ihre Mahlzeiten ein. 





Es war lediglich so, dass die Gegebenheiten des realen Lebens in die Klosterregeln integriert wurden. Was sonst eine Abweichung gewesen wäre, wurdewar durch Milderung der Regel nunmehr offiziell erlaubt. Diese „Milderung der Regel“ wurde später, teilweise selbst durch die eigenen Mönche, als „Sittenverfall“ ausgelegt. In der Tat bekam im Spanischen das Wort „Milderung“ die gleiche Bedeutung wie Laschheit oder Sittenlosigkeit, und manchmal wird es auch heute noch so interpretiert. Johannes Soreth, Ordensgeneral zur Zeit der Milderungen der Klosterregeln, schrieb mit erstaunlichem Realismus in seiner „Expositio paraenetica“: „Um den Schwachen Schuldgefühle zu ersparen, kam es zu diesem Erlass durch Eugen IV., damit der Klosterbruder sich aus freiem Willen in seinen Kirchen und Kreuzgängen und in der Nähe seines Klosters bewege oder sich dort aufhalte, das Gesetz des Herrn meditierend, betend oder einer angemessenen Beschäftigung nachgehend.“ 





Bei den Karmeliten als kontemplativen kontemplativem Orden stand das Zurückgezogensein in der Zelle als Ort der Arbeit, der inneren Sammlung und des persönlichen Gebetes weiterhin im Vordergrund. In der Ausbildung der Mönche hatte das Hinführen auf ein solches Leben große Bedeutung. 


1.14 Berufung zum Kartäuser?


Johannes vom Kreuz erwägt erwog einen Übertritt zu den Kartäusern – Aspekte der was die modernen Forschung darüber denkt





Für die Lehre der Geschichte und der Spiritualität des Ordens spielte damals das Buch „de Institutione“ eine bedeutende Rolle. Dasessen lateinisches Original ist eine behandelt dievon der „Anleitung junger Mönche“ und ist im deutschen Sprachraum unter der Bezeichnung „Buch der ersten Mönche“ bekannt. Johannes vom Kreuz muss es bereits während seiner frühen Klosterzeit in Medina del Campo kennen gelernt haben. Die ersten Kapitel behandeln den sind eine Abhandlung darüber, wie man ein „Leben in“Weg der Vollkommenheit“ , damals ein Bbegriff für den spirituellen Weg.verwirklichen kann. Der Weg zu diesem ZielEr besteht zum Ersten aus zwei Teilen: der erste besteht aus demDer erste sind eigenemeigenens Bemühen um Erkenntnis  und aus tugendhaften Handlungen - , immer mit Hilfe der göttlichen Gnade, „indem man  Gott ein heiliges Herz schenkt, ohne jeden Fleck der Sünde“. Zum Anderen Auf dem zweiten Teil des Weges wirkt allein Gott und lässt den Menschenuns bereits in diesem Leben seine Gegenwart erfahren. In diesem Buch steckt ohne Zweifel der Keim der Ideen zum „Aufstieg auf den Berg Karmel“, der „Dunklen Nacht“ und zumdes „Geistlichen Gesangs“. 





Der Student Fray Juan de Santo Matía zeichnete sich unter den Studenten von San Andrés vermutlich nicht nur als fleißiger und intelligenter Schüler, sondern auch durch strenge Beachtung der Regeln aus. Aus diesem Grunde ernannte man ihn, so wird vermutet, auf dem Kapitel zu Ávila 1567 zum Präfekten der Studenten. Man betrachtete ihn wohl als „besonders geeignet für diese Aufgabe, und in dieser Funktion musstehatte er eine Unterrichtsstunde zu geben und die scholastischen Debatten zu leiten“. Der Autor Rodríguez San Pedro hat untersucht, was im Fach Scholastik während des Schuljahres 1567-1568 an der Universität zu Salamanca gelehrt wurde: „Fragen der thomistischen Scholastik zur Menschwerdung Gottes, zur letztendlichen Bestimmung des Menschen, zu den menschlichen Handlungen, zum Sakrament der Buße …  Dazu Lektüre und Besprechung der Psalme …“ So haben wir ein recht komplettes Bild des akademischen Umfeldes, in welchem sich der spätere Johannes vom Kreuz bewegte. LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ-SAN PEDRO, San Juan de la Cruz y la universidad de Salamanca en in Salmanticenses 36 (1989), 168-177, citado porzitiert von BALBINO VELASCO in seiner  Balbino Velasco en Historia del Carmelo Español I, 139.





Es scheint jedoch, dass Johannes vom Kreuz sich durch die Rolle, die ihm seine Vorgesetzten zugedacht hatten, nicht blenden ließ. Es sieht so aus, als hätten sie ihn als Geistlichen gerne in einer akademischen und intellektuellen Rolle gesehen.  Möglicherweise sSah er sich bereits im Amt des Dozenten, Wissenschaftlers, Professors, Doktors? ...  Die Streitigkeiten und Intrigen zwischen Universitätsdozenten aus den diversen Orden in Salamanca, besonders die zwischen den Dominikanern, Augustinern und Jesuiten, Rivalen aus Tradition, waren ihm jedoch als Student nur sicherlich allzu bekannt und so wusste er auch, dass deren . Deren Sorge galt eher der Erlangung einer Professorenstelle und dem persönlichen Prestiges galt, als der Beachtung ihres religiösen Bekenntnisses.





Er hatte vermutlich große Zweifel, ob die Bestimmung, zu der ihn der vorgegebene Weg aus seiner Sicht unausweichlich zu führen schien, wirklich zu ihm passte. Die Frage war: ein aktives oder ein kontemplatives Leben? Wie konnte er jenes „contemplata aliis tradere“(„das in der Beschauung Gewonnene Anderen mitteilen“) der Bettelorden umsetzen? Vieles deutet darauf hin, dass er, als seine Priesterweihe bevorstand, ernsthaft daran dachte, zu den Kartäusern zu wechseln. Dies halten die meisten seiner Biographen für sicher. Der Verfasser ist davon jedoch nicht so überzeugt, denn: Hätte Johannes vom Kreuz wirklich zu einem anderen Orden wechseln wollen, warum hat er dann um die Ordination „auf der Grundlage seines Ordensgelübdes“ gebeten? 





Viel ist über einen möglichen Beschluss, Kartäuser zu werden, gerätselt worden. Aus teresianischer Sicht wuerden  und werden teilweise Johannes vom Kreuz mehrere Beweggründe unterstellt. Als wichtigster gilt sein Streben nach einem Mönchsleben in besonderer Zurückgezogenheit, welches er bei den Karmeliten damals nicht zu finden meinte. Der Verfasser vertritt jedoch die Ansicht, dass Johannes vom Kreuz in dieser Phase seines Lebens einfach eine ganz normale Krise in seiner Persönlichkeitsentwicklung und Reifung durchlitt und dass er fürchtete, eine falsche Entscheidung zu treffen. Womöglich war auch jugendlicher Eifer im Spiel. Der Biograph Baruzi vermutet, dass möglicherweise die Lektüre des Dionysius des Kartäusers (Scholastiker und Mystiker, geb. 1402 oder 1403 in Rijckel bei St. Trond, Belgisch-Limburg) in Johannes vom Kreuz den Wunsch nach Stille und Zurückgezogenheit in der Klosterzelle erweckt habe. Ein solches Leben war jedoch auch im Karmelitenorden durchaus erwünscht, und Johannes Soreth hatte es vorgelebt. Siehe Cf. Expositio parænetica in Regulam Fratrum Beatíssimæ Virginis Dei Genitricis Mariæ de Monte Carmeli per B. P. Ioannem Soreth, totius Ordinis Carmeltarum quondam Priorem Generalem, textus IV, caput I, Quales esse debeant cellulæ fratrum, quomodo sit in eis manendum declarat, ed. Paris, 1625, 705-706. 





Aus dem späteren Leben des Johannes vom Kreuz, als er von 1588-1591 Prior in Segovia war, ist ein Gespräch mit zwei Novizen überliefert: Das Klosterleben als unbeschuhte Karmeliten erfüllte sie nicht, sie strebten nach höherer Vollkommenheit und wollten heimlich zu den Kartäusern wechseln. Johannes vom Kreuz soll von dieser Absicht erfahren, die beiden angesprochen und ihnen deutlich zum Ausdruck gebracht haben, dassrecht brutal gesagt haben, ein solcher Dünkel sei ein „Lockvogel des Teufels“ sei. ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, OCD, Vida, virtudes y milagros del santo padre fray Juan de la Cruz, Madrid, Ede, 1989, 480-481. 
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Kapitel 1 





Kindheit und Jungend des Johannes vom Kreuz





Inhaltsverzeichnis





HYPERLINK \l "_Toc224028216" 1.1 Heilig gesprochen, aber ein Mensch auf Erden


HYPERLINK \l "_Toc224028217" Das typisierte Heiligenbild des Barock, bis in die Neuzeit unverändert – spanische Besonderheit  in barocken Heiligenlegenden: der maurische Einfluss  Teresa von Ávila über Johannes vom Kreuz


HYPERLINK \l "_Toc224028218" 1.2 Der Geburtsort: Fontiveros in der Provinz Ávila


HYPERLINK \l "_Toc224028219" Der erste Biograph und „quasi Zeitzeuge“: Pater José de Velasco – Berichte des älteren Bruders, Francisco de Yepes – der Geburtsort Fontiveros und das soziale Umfeld – Einfluss der frühen Kindheit auf das Werk des Johannes vom Kreuz


HYPERLINK \l "_Toc224028220" 1.3 Die Familie Yepes Álvarez 


HYPERLINK \l "_Toc224028221" Die Herkunft des Vaters, Gonazlo de Yepes  – Heirat gegen den Willen der Familie – allgemeine wirtschaftliche Not – Tod des Vaters – Auswirkung einer Kindheit in Armut auf das Denken des Johannes vom Kreuz


HYPERLINK \l "_Toc224028222" 1.4 Wanderschaft der Familie Yepes


HYPERLINK \l "_Toc224028223" Erzählungen, wie die Mutter des Johannes vom Kreuz  und ihre Waisen  zu Fuß nach Toledo und zurück wanderten – erste Schuljahre des Johannes vom Kreuz – Umzug nach Arévalo


HYPERLINK \l "_Toc224028224" 1.5 Arévalo und Franciscos „wilde Jahre“


HYPERLINK \l "_Toc224028225" Franciscos Bekehrung zu einem frommen Lebenswandel – Beispiele praktizierter Nächstenliebe


HYPERLINK \l "_Toc224028226" 1.6 In Medina del Campo


HYPERLINK \l "_Toc224028227" Erneuter Umzug – Medina del Campo, eine bedeutende Handelsstadt – Schul- und Lehrjahre – Aufgaben als Helfer für Kranke – höhere Schulbildung im Jesuitenkolleg – Kennenlernen der Renaissance-Dichter


HYPERLINK \l "_Toc224028228" 1.7 Der Karmel in Medina del Campo


HYPERLINK \l "_Toc224028229" Der Beichtvater Karls V., Pater Rengifo, gründet das Karmelitenkloster in Medina del Campo –Gründungsgeschichte des Karmelitenklosters – Vermutungen, warum die Wahl des Johannes vom Kreuz auf die Karmeliten fiel


HYPERLINK \l "_Toc224028230" 1.8 Novize im Karmel


HYPERLINK \l "_Toc224028231" Aus Juan de Yepes wurde der Novize Fray Juan de Santo Matía – erste Gedichte des Johannes vom Kreuz gingen verloren – Ausbildung der Novizen – der Prophet Elias, Vorbild der Karmeliten


HYPERLINK \l "_Toc224028232" 1.9 Der Karmelitenorden im 16. Jahrhundert


HYPERLINK \l "_Toc224028233" Der Karmelitenorden zur Zeit des Noviziats des Johannes vom Kreuz – Umwälzungen in Europa – Reformation – Humanismus, Renaissance – Reformen in der Kirche


HYPERLINK \l "_Toc224028234" 1.10 Das Colegio San Andrés in Salamanca


HYPERLINK \l "_Toc224028235" Das Kloster San Andrés in Salamanca, Universitätsresidenz, in dem der Student Johannes vom Kreuz vier Jahre lang lebte, historische Informationen


HYPERLINK \l "_Toc224028236" 1.11  In der Vorstadt von Salamanca


HYPERLINK \l "_Toc224028237" Leben in der Vorstadt von Salamanca –Bedeutung der akademischen Bildung – strenge Regeln im Colegio San Andrés, dem Studienkolleg der Karmeliten


HYPERLINK \l "_Toc224028238" 1.12 Karmelitische Studienkollegien in Kastilien


HYPERLINK \l "_Toc224028239" Neue Quellen und neue Erkenntnisse zu den  Ordensstatuten – strenge Regeln für die Studenten des Karmel in Kastilien


HYPERLINK \l "_Toc224028240" 1.13 Mönch und Student ….


HYPERLINK \l "_Toc224028241" „Religioso y estudiante, religioso por delante“ (Religiöser Mensch  und Student, zuerst aber religiöser Mensch)) – Aspekte der Ordensregeln der Karmeliten  im Laufe der Jahrhunderte – Gedanken des Johannes vom Kreuz über seine Zukunft


HYPERLINK \l "_Toc224028242" 1.14 Berufung zum Kartäuser?


HYPERLINK \l "_Toc224028243" Johannes vom Kreuz erwog einen Übertritt zu den Kartäusern – Aspekte der modernen Forschung


HYPERLINK \l "_Toc221374366" 1.1 Heilig gesprochen, aber ein Mensch auf Erden


HYPERLINK \l "_Toc221374367" Das typisierte Heiligenbild des Barock, bis in die Neuzeit unverändert – spanische Besonderheit  in barocken Heiligenlegenden: der maurische Einfluss – erste Begegnung: Johannes vom Kreuz und Teresa von Ávila


HYPERLINK \l "_Toc221374368" 1.2 Der Geburtsort: Fontiveros in der Provinz Ávila


HYPERLINK \l "_Toc221374369" Der erste Biograph und „quasi Zeitzeuge“: Pater José de Velasco – Berichte des älteren Bruders, Francisco de Yepes – der Geburtsort Fontiveros und das soziale Umfeld – Einfluss der frühen Kindheit auf das Werk des Johannes vom Kreuz


HYPERLINK \l "_Toc221374370" 1.3 Die Familie Yepes Alvarez


HYPERLINK \l "_Toc221374371" Die Familie des Vaters – Gonzalo de Yepes heiratet gegen den Willen der Familie – allgemeine wirtschaftliche Not – Tod des Vaters – Auswirkung einer Kindheit in Armut auf das Denken des Johannes vom Kreuz


HYPERLINK \l "_Toc221374372" 1.4 Wanderschaft der Familie Yepes


HYPERLINK \l "_Toc221374373" Erzählungen, wie die Mutter des Johannes vom Kreuz  und ihre Waisen  zu Fuß nach Toledo und zurück wanderten – erste Schuljahre des Johannes vom Kreuz – Umzug nach Arévalo


HYPERLINK \l "_Toc221374374" 1.5 Arévalo und Franciscos „wilde Jahre“


HYPERLINK \l "_Toc221374375" Franciscos Bekehrung zu einem frommen Lebenswandel – Beispiele praktizierter Nächstenliebe


HYPERLINK \l "_Toc221374376" 1.6 In Medina del Campo


HYPERLINK \l "_Toc221374377" Erneuter Umzug – Medina del Campo, eine bedeutende Handelsstadt – Schul- und Lehrjahre – Aufgaben als Helfer für Kranke – höhere Schulbildung im Jesuitenkolleg – Kennenlernen der Renaissance-Dichter


HYPERLINK \l "_Toc221374378" 1.7 Der Karmel in Medina del Campo


HYPERLINK \l "_Toc221374379" Der Beichtvater Karls V., Pater Rengifo, gründet das Karmelitenkloster in Medina del Campo –Gründungsgeschichte des Karmelitenklosters – Vermutungen, warum die Wahl des Johannes vom Kreuz auf die Karmeliten fiel


HYPERLINK \l "_Toc221374380" 1.8 Novize im Karmel


HYPERLINK \l "_Toc221374381" Aus Juan de Yepes wurde der Novize Fray Juan de Santo Matía – erste Gedichte des Johannes vom Kreuz gingen verloren – Ausbildung der Novizen – der Prophet Elias, Vorbild der Karmeliten


HYPERLINK \l "_Toc221374382" 1.9 Der Karmelitenorden im 16. Jahrhundert


HYPERLINK \l "_Toc221374383" Der Karmelitenorden zur Zeit des Noviziats des Johannes vom Kreuz. – Umwälzungen in Europa – Reformation – Humanismus, Renaissance – Reformen in der Kirche


HYPERLINK \l "_Toc221374384" 1.10 Das Colegio San Andrés in Salamanca


HYPERLINK \l "_Toc221374385" Das Kloster San Andrés in Salamanca, Universitätsresidenz, in dem der Student Johannes vom Kreuz vier Jahre lang lebte, historische Informationen


HYPERLINK \l "_Toc221374386" 1.11  In der Vorstadt von Salamanca


HYPERLINK \l "_Toc221374387" Leben und Treiben in der Vorstadt von Salamanca –Bedeutung der akademischen Bildung – strenge Regeln im Colegio San Andrés, dem Studienkolleg der Karmeliten


HYPERLINK \l "_Toc221374388" 1.12 Karmelitische Studienkollegien in Kastilien


HYPERLINK \l "_Toc221374389" Neue Quellen und neue Erkenntnisse zu den  Ordensstatuten – strenge Regeln für die karmelitschen Studenten in Kastilien


HYPERLINK \l "_Toc221374390" 1.13 Mönch und Student ….


HYPERLINK \l "_Toc221374391" „Religioso y estudiante, religioso por delante“ (Mönch und Student, zuerst aber Mönch) –Aspekte der Ordensregeln der Karmeliten  im Laufe der Jahrhunderte – Johannes vom Kreuz macht sich Gedanken über seine Zukunft als Mönch


HYPERLINK \l "_Toc221374392" 1.14 Berufung zum Kartäuser?


HYPERLINK \l "_Toc221374393" Johannes vom Kreuz erwägt einen Übertritt zu den Kartäusern – was die moderne Forschung darüber denkt





1.1 Heilig gesprochen, aber ein Mensch auf Erden


Das typisierte Heiligenbild des Barock, bis in die Neuzeit unverändert – spanische Besonderheit  in barocken Heiligenlegenden: der maurische Einfluss  – Teresa von Ávila über Johannes vom Kreuz erste Begegnung: Johannes vom Kreuz und Teresa von Ávila





Johannes vom Kreuz wurde als Mensch geboren, und daher sollte man den Legenden keinen Glauben schenken, die ihn frühzeitig zum Heiligen machen. Die Überlieferungen über das Leben des Johannes vom Kreuz verklären seine Person, und schon seine Geburt wurde ganz im Stil der Legenden um Johannes den Täufer mit Phänomenen ausgeschmückt, die über seine Heiligkeit Zeugnis ablegen sollen. Die Kindheit des Johannes vom Kreuz wurde reduziert auf eine Reihe wundersamer Geschehnisse, angefangen mit dem heiligen Josef, der ihn vor dem Ertrinken rettete, bis zu dem dräuenden Drachen, den der Knabe durch das Zeichen des Kreuzes banntebesiegte. Auch die Jungfrau Maria musste herhalten, um das Kind aus einem Brunnen zu befreien. Bereits im Alter von sieben Jahren habe gelobte Johannes gelobt, sein Leben Gott zu weihen, das Kreuz mit dem Gekreuzigten umarmend. An Freitagen soll der Säugling, um zu fasten, stets die mütterliche Brust verweigert haben, so wie es auch vom heiligen Aloysius von Gonzaga überliefert ist. Solche barocken Verklärungenzerrungen zeigen auch die Stiche von Kaspar Bouttats (Brügge, 1678), Matías de Arteaga (Sevilla, 1703) und die von Zucchi-Zugni (Venedig, 1748). 





In den Legenden um Johannes vom Kreuz ist ein gewisser maurischer Einfluss auszumachen. Dies jedenfalls meint der Autor Jiménez Lozano (20. Jh.): „Man denke an die bildreichen arabischen Legenden, die bis heute in der maurisch-christlich geprägten Tradition der Gegend um Ávila fortleben. Sie erzählen von Brunnen und Seen, in deren Tiefen Ungeheuer oder maurische Jungfrauen und verzauberte Prinzessinnen wohnten. Mitte des 16. Jahrhunderts war die spanische Kirche sehr bemüht, sowohl die jüdischen als auch die maurischen Elemente aus der spanischen Kultur zu verdrängen. Wie bei der Christianisierung, wurden auch diesmal Orte und Legenden übernommen, wodurch der Eindruck entstehen sollte, alle Sitten und Gebräuche seien von Beginn an christlich gewesen.“ José Jiménez Lozano, Poesía. San Juan de la Cruz, Madrid, Taurus, 1983, 19-20 





Diese  führte auch bei Johannes vom Kreuz zu einer aus heutiger Sicht irrealen Darstellung der Heiligkeit. Zu einem solchen Bild beigetragen hat aber auch ein Satz in einem Brief der Teresa von Ávila an Ana de Jesús, einer wichtigen Mitstreiterin auf dem Weg der teresianischen Reform: „Er ist ein himmlischer und göttlicher Mensch. Ich bin in ganz Kastilien niemandem begegnet, der so inbrünstig wie er den Weg des Himmels geht“, den sie 1575/1578 an Ana de Jesús, einer wichtigen Mitstreiterin auf dem Weg der teresianischen Reform, schrieb. Brief von Ende Dez. 1578. Der Autor Jiménez Duque bezweifelt die Authentizität. Cta. De mediados de Nov. De 1578. Para Jiménez Duque es de dudosa autenticidad.  Siehe Cf. Camino y Mensaje, 61-62  Mit ähnlichen Worten empfiehlt Teresa Johannes vom Kreuz ihren Nonnen in Beas und Caravaca als Beichtvater. Der Ruf der Heiligkeit, der Teresa von Ávila bereits zu Lebzeiten umgab, und die Veröffentlichung ihrer Schriften kurz nach ihrem Tode machten ihre Worte zu nahezu dogmatischen Glaubenssätzen. 





Viel ist über den Einfluss Teresas auf  Johannes vom Kreuz gemutmaßt worden, als sei er eine Kopie der umtriebigen Klostergründerin und sie seine geistige Mutter und Lehrerin. Jedoch sowohl Teresa von Ávila als auch Johannes vom Kreuz waren eigenständige Persönlichkeiten  und keiner des anderen Schüler. Aspekte ihrer Lehren unterscheiden sich und ergänzen einander. Teresa von Ávila und Johannes vom Kreuz waren, psychologisch gesehen und besonders, was ihre Herkunft betrifft, sehr unterschiedlich. Ibid.Ibd., 61-65





Zwischen Teresa von Ávila und Johannes vom Kreuz kann es durchaus auch Spannungen gegeben haben. „ …obwohl wir hier bei den Geschäften einige Anlässe dazu hatten (und ich bin selbst der Anlass, denn ich habe mich gelegentlich über ihn aufgeregt), haben wir bei ihm nie eine Unvollkommenheit bemerkt“, „Wir hatten Unstimmigkeiten bei unseren Geschäften. Unsere Absichten waren dieselben, aber ich habe mich bisweilen über ihn geärgert“, schrieb Teresa im September 1568 an den Edelmann Francisco de Salcedo. Noch nach Jahren verhehlt die Heilige ihre Differenzen mit Johannes nicht und schreibt 1577 in ihrem „Vejamen“, einem geistigen Wettstreit in Schriftform, damals unter Intellektuellen üblich, über ihn: „Der Herr verschone mich vor derart spirituellen Menschen, die aus allem unbedingt vollkommene Kontemplation machen wollen“. 


Vor allem jedoch haben diese beiden Persönlichkeiten einander geschätzt und bewundert, was aber keinesfalls gegenseitiges „Nachahmen“ bedeutete. 


1.2 Der Geburtsort: Fontiveros in der Provinz Ávila 


Der erste Biograph und „quasi Zeitzeuge“: Pater José de Velasco – Berichte des älteren Bruders, Francisco de Yepes – der Geburtsort Fontiveros und das soziale Umfeld – Einfluss der frühen Kindheit auf das Werk des Johannes vom Kreuz





Im Gegensatz zu vielen Episoden aus dem späteren Leben des Johannes vom Kreuz gibt es zu Ort und Datum seiner Geburt, zu seiner Kindheit und Jugend eine Quelle, die vor dem Hintergrund der damals üblichen Berichterstattung über Heilige zwar kritisch zu betrachten ist, aber als einzige zeitgenössische „Biographie“ doch gewisse Relevanz hat: Es handelt sich um das 1616 in Valladolid veröffentlichte Buch des Karmeliten José de Velasco „Vida, virtudes y muerte del venerable varón Francisco de Yepes“ („Leben, Tugenden und Tod des ehrwürdigen Francisco de Yepes“). Darin beschreibt er  das Leben von Francisco de Yepes, des um 10 Jahre älteren Bruders von Johannes vom Kreuz, gestoben 1607. Auch Francisco stand im Ruf der Heiligkeit. José de Velasco war der Beichtvater von Francisco de Yepes. Sechs Kapitel dieses Werkes befassen sich ausschließlich mit Johannes vom Kreuz und beschreiben einige Facetten seiner Persönlichkeit und das Leben im Elternhaus.  Viele Autoren haben diese Schilderungen aufgegriffen.





„Dieser vorzügliche Knabe …. kam im Jahre 1540 in Fontiveros zur Welt; dort verbrachte er auch seine Kindheit“. Dies ist die erste Information, mit der uns Pater Velasco überrascht. Dies widerspricht der Überlieferung aus späterer Zeit, die sich zum Teil bis heute gehalten hat, dass Johannes vom Kreuz 1542 geboren wurde. Bis heute ist das Datum strittig. Pablo M. Garrido OcarmPABLO MARIA GARRIDO OCarm, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes. En torno a la biografía de los dos hermanos, Salamanca, 1989, 25-26  Taufregister aus der Zeit sind nicht erhalten; es ist möglich, dass Dokumente einem Brand der Pfarrkirche San Cebrián in Fontiveros im Jahre 1546 zum Opfer fielen. 





Der Geburtsort des Johannes vom Kreuz, Fontiveros (Hontiveros in der alten spanischen Hochsprache), liegt in ca. 800 m Höhe auf der Hochebene von Kastilien. Diese Gegend heißt noch heute La Moraña und erinnert an die Besiedelung durch Menschen maurischer Abstammung. In dem Dreieck zwischen Ávila, Arévalo und Peñaranda de Bracamonte gelegen, wird La Moraña noch von zwei weiteren kleinen Ortschaften begrenzt, nämlich Cantiveros und Crespos. „Die Gegend ist flach und fruchtbar“, schreibt Pascual Madoz in seinem Diccionario Geográfico de España um 1850. Der Zapardiel, ein Zufluss des Duero, durchquert die Ebene. Im Jahre 1847 hatte Fontiveros um die 1000 Einwohner. Im 16. Jahrhundert, also zu Lebzeiten des Johannes vom Kreuz, müsste die Einwohnerzahl dreimal so hoch gewesen sein. Heute nur als Geburtsort des Johannes vom Kreuz bedeutend.





In der zentralspanischen Hochebene lebten die Menschen zumeist von Viehzucht und Wollhandel. Dies war recht einträglich und führte zu Wohlstand, wovon die große und kunsthistorisch beachtlichebedeutsame Pfarrkirche im Mudéjarstil in Fontiveros Zeugnis ablegt. Aber auch Fontiveros blieb vom Niedergang der Wollindustrie im spanischen Binnenland vor allem im 16. Jahrhundert nicht verschont. 





„Ein weiterer von der Landwirtschaft abhängiger Wirtschaftszweig dürften kleine Burato-Webereien gewesen sein. Burato ist ein einfacher Baumwollstoff. Ein solcher Weber war Gonzalo de Yepes, der Vater von Johannes vom Kreuz. Es ist allerdings schwierig, die damalige wirtschaftliche Bedeutung jener Webereien einzuschätzen. Ein Dokument vom 18. Juli 1587 besagt, dass „…von je her einmal im Jahr eine Aufsicht bei Schustern, Webern, Schneidern, Tuchscherern und anderen Gewerben durchgeführt wird“. Simancas, A.G., Registro General del Sello, 6525, 1, ff. Diese Webereien hielten sich bis ins 18. Jahrhundert. 7 Familien widmeten sich diesem Handwerk (Fontiveros, Archiv der Karmelitinnen, . Conv. MM. Carmelitas, anonym. Wahrscheinlich aus dem 18. Jh. Zitat von Balbino Velasco in seinem Manuskript seinem noch unveröffentlichten Werk San Juan de la Cruz. Infancia, adolescencia y juventud. 





Zum sozialen Umfeld der Familie Yepes ist folgende Äußerung des Philologen Dámaso Alonso (1898-1990) interessant: „… Dieses alte Land, mit seiner reichen, zum Teil archaisch anmutenden und mit leichtem Dialekt versetzten Sprache, mit seinen bäuerlichen Gebräuchen, seinen einfachen Wirtschaftsformen, seinen Liedern und Traditionen, muss die Seele des Kindes und des Heranwachsenden, den das Leben später zu solch hohen Werken berufen sollte, tief geprägt haben. Wir müssen nur einen Blick in seine Schriften werfen und sofort ist diese Prägung  gegenwärtig in seiner speziell gefärbten Ausdrucksweise und seinen Bildern, geschöpft aus dem täglichen Leben gegenwärtig.“DÁMASO ALONSODámaso Alonso, La poesía de San Juan de la Cruz, 103. Zitiert von Balbino Velasco OCarmOCarm, Infancia, adolescencia y juventud, 18. 





[Hier befindet sich im Original die Abbildung: Titelseite der ersten Biographie über Johannes vom Kreuz, Bestandteil der Biographie seines Bruders Francisco de Yepes, gedruckt 1616, wäre nett, sollte noch eingefüht werdendie  Copyright kläreneinzufügen]





1.3 Die Familie Yepes AlvarezÁlvarez


Die Herkunft Familie des Vaters, Gonazlo de Yepes  – Heirat Gonzalo de Yepes heiratet gegen den Willen der Familie – allgemeine wirtschaftliche Not – Tod des Vaters – Auswirkung einer Kindheit in Armut auf das Denken des Johannes vom Kreuz





Der Familienname Yepes geht auf eine Stadt dieses Namens in der Provinz Toledo zurück, und von dort stammten vermutlich die Vorfahren des Johannes vom Kreuz.  Der Vater, Gonzalo de Yepes, ließ sich nach seiner Heirat mit Catalina AlvarezÁlvarez Álvarez in Fontiveros nieder. Das Paar hatte drei Kinder: Francisco, Luis und Juan. 





Zur Herkunft des Johannes vom Kreuz berichtet Pater José de Velasco, der Biograph des Francisco de Yepes, der hier zum Teil nach Pater Pablo María Garrido „San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes“ (vgl. Seite 167 ff.) in Ausschnitten oder zusammengefasst zitiert wird: 





Gonzalo war der dritte dieses Namens in der Geschichte der Familie Yepes. Er war Vollwaise, lebte jedoch geborgen und in Wohlstand bei seinen Verwandten in Toledo. Sie waren, die Tuchhändler waren. Als junger Mann stieg er als Handelsreisender in das Familienunternehmen ein. Er war viel auf Reisen, und besonders gern besuchte er Fontiveros. Denn dort kannte er eine Witwe, eine geachtete Frau, die eine Weberei betrieb. In ihrem Hause lebte ein anmutiges junges Mädchen, ebenfalls Waise, die die Witwe als Arbeitskraft aus Toledo geholt hatte. Catalina AlvarezÁlvarez hieß das hübsche Mädchen, in das sich der junge Gonzalo auf der Stelle unsterblich verliebte. Die Witwe war über die Liebelei keineswegs erfreut, da die beiden jungen Menschen sehr unterschiedlicher sozialer Herkunft waren. Gonzalos Verwandte drohten mit Enterbung, aber auch das beeindruckte ihn nicht. 





Mehrfach ist vermutet worden, dass nicht allein der soziale Unterschied – wenn der denn tatsächlich so bestand – den heftigen Widerstand der Verwandten ausgelöst hatte, sondern auch die maurische Herkunft des Mädchens. Aus der Namensforschung deutet aber Einiges darauf hin, dass auch die Yepes sich nicht absoluter „Reinheit des Blutes“ rühmen konnten. Jedenfalls schlug der temperamentvolle junge Mann alle Warnungen in den Wind und heiratete. 





Gonzalo und Catalina heirateten wurden ein „armes Ehepaar“. Ein bescheidenes, aber von Liebe erfülltes Heim soll das Elternhaus gewesen sein. Francisco, der Erstgeborene, kam nach eigener Aussage 1530 zur Welt. Ihm folgte der zweite Sohn, Luis, der im Kindesalter starb. Wir kennen weder, ohne dass wir weder Zeitpunkt noch Umstände seines Todes kennen. Das dritte Kind, Johannes, Juan, das dritte und jüngste Kind, wurde, wenn wir der Aussage seines Bruders Francisco Glauben schenken, 10 Jahre nach ihm späternach diesem geboren, also 1540. 





In Fontiveros wohnte dDie Familie Yepes wohnte im „Barrio Nuevo“ (neuer Ortsteil) von Fontiveros. Hier lebten vorwiegend konvertierte Mauren (Morisken) aus Granada. Diese Umstände lassen vermuten, dass Gonzalo de Yepes durch seine Heirat sozial abgestiegen war. Zusammen mit seiner Frau  übte er das bescheidene Handwerk eines Webers aus. Bald nach der Geburt des Johannes vom Kreuz erkrankte der Vater und starb. 





Bei allen Zweifeln an den alten „Biographien“ steht sicherlich fest, dass Johannes vom Kreuz durch die Armut und den frühen Verlust des Vaters entscheidend geprägt wurde. Wenn wir Weltanschauung und Verhalten des Johannes von Kreuz verstehen wollen, müssen wir seine einfache Herkunft berücksichtigen. Auch für Teresa von Ávila gilt es die Bedeutung des familiären Umfelds zu beachten. Sie kam aus einem sehr reichen Elternhaus und stammte väterlicherseits von konvertierten Juden ab. Damit gehörte sie zu den Neuchristen, die immer wieder der Verfolgung durch die Inquisition ausgesetzt waren. 





Zum Thema Armut sei auf ein Dokument vom 16. April 1546 hingewiesen, in dem der Visitator des Bistums Ávila, Juan García de Villagar, auf einer Inspektionsreise in Fontiveros diverse schriftliche Anordnungen erließ. Aus einer ist die Dramatik der wirtschaftlichen Lage zu ersehen. Wörtlich heißt es darin: „Ferner, da es den Armen am Nötigsten mangelt, ist es in solchen Zeiten Rechtens, Silber und Juwelen aus dem Eigentum der Kirche zu veräußern, damit den Armen geholfen werden kann und die Spitäler dieser Stadt Brot und Geldmittel erlangen. Bürgermeister, Regierende und Abgeordnete dieser Stadt sind befugt, alles, was diese Hospitäler (die zugleich Wohnsitz der meist adeligen Stifter waren, Anm. d.Ü.) besitzen, an die Armen zu verteilen. Dies in heiligem Gehorsam zu beachten und nicht zu unterlaufen befahl er dem Dekan von Ávila oder jedwedem Anderen unter Androhung der Exkommunikation.“Ferner, da es den Armen am Nötigsten mangelt und es in solchen Zeiten Rechtens ist, Silber und Juwelen aus dem Besitz der Kirche zu veräußern, damit den Armen geholfen werden kann, und da die Spitäler dieser Stadt über Brot und Geldmittel verfügen, sind Bürgermeister, Regierende und Abgeordnete dieser Stadt angewiesen, alles, was diese Hospitäler (die oft zugleich Wohnsitz der meist adeligen Stifter waren, Anm. d. Ü.) besitzen, an die Armen zu verteilen. Dies in heiligen Gehorsam zu beachten und nicht zu unterlaufen sei dem Dekan von Ávila oder jedwedem Anderen unter Strafe der Exkommunikation befohlen.“ Ávila, Diözesanarchiv, Arch. Diosesano, Fontiveros, Libro Buch 55, Fábrica de la Iglesia 1536-1575, f. 108v, zitiert von Balbino VelascoBALBINO VELASCO in seinem bereits genannten Manuskript,, unveröffentlichen Werk,  Seite 5.





Auch der Biograph Pater Crisógono beschreibt glaubwürdig die extreme Armut und zitiert einen langen Text aus einem Maßnahmenkatalog Philipps II., in dem die Not jener Jahre geschildert wird. IEs herrschte infolge schlechter Ernten und Getreidemangel herrschtedes Mangels an Weizen eine allgemeine Hungersnot. Viele Menschen niederer Herkunft waren dem Hunger ausgesetzt, so vermutlich auch die Familie von Gonzalo de Yepes und Catalina AlvarezÁlvarez. 





Pater Crisógono schreibt: „Kaum ist Juan geboren, da beginnt eine schmerzhafte Krankheit die geringen Ersparnisse des Haushalts und das Leben des Vaters aufzuzehren. Gonzalo de Yepes stirbt nach zwei Jahren, erschöpft durch andauerndes grausames Leiden. Damit bricht für die Witwe und deren Kinder eine lange Zeit bitterster Not an. Catalina AlvarezÁlvarez bleibt allein und schutzlos zurück, ohne Mittel zur Ernährung ihrer noch kleinen Kinder. Francisco, der Älteste, zählt etwa dreizehn Jahre.“ CRISOGONO DE JESUS SACRAMENTADO, OCD, Doctor Mysticus, Leben des heiligen Johannes vom KreuzVida de San Juan de la Cruz,  Madrid (BAC), 11. Ausgabe 1982, S. 17





„Unser Herr hat seinen Vater geprüft…“, so heißt es bei Pater José de Velasco. Man kann davon ausgehen, dass in dieser Zeit alle Ersparnisse der Familie aufgebraucht wurden und Schulden gemacht werden mussten. Gonzalo starb etwa 1543. Eine Grabplatte in der Pfarrkirche San Cebrián in Fontiveros erinnert an ihn und seinen zweiten Sohn Luis, der nach ihm starb. 





Es  folgten Jahre des Hungers. „Es gab kein Brot, nicht einmal für Gold“, ist ein gern zitierter Satz aus den Chroniken. Weiter ist überliefert, dass Johannes, nur wenige Monate alt, die Muttermilch mit einem anderen Säugling teilen musste. Die Mutter verdingte sich als Kinderfrau und Amme, um der Familie irgendwie das Überleben zu ermöglichen. Dies war  vermutlich die Ursache für seinen schmächtigen Wuchs; es wird auch von Rachitis gesprochen.





Die Erfahrung extremer Armut in der Kindheit hat Johannes vom Kreuz mit Sicherheit geprägt. Er praktizierte einen Lebensstil des Verzichts und des Loslassens. Der moderne Biograph Jean Baruzi schrieb in seinem Werk Saint Jean de la Croix et le problème de la expérience mystique, „Johannes vom Kreuz und das Problem der mystischen Erfahrung“, Frankreich, 1923:  „Er lebte in echter Armut, nicht nur schicksalsbedingt, sondern ganz bewusst. In Aufrufen, zu bestimmten Anlässen an seine Mitbrüder gerichtet, spricht er sowohl von der freiwilligen Armut des Mönches, als auch von der durch soziale Umstände aufgezwungenen Armut. Armut ist für ihn Last und Freiheit zugleich …“ Baruzi bezieht sich in diesem Zitat auf das erste von Johannes vom Kreuz unter den bescheidensten Bedingungen geführte Kloster in Duruelos. JEAN BARUZI, San Juan de la Cruz …, S. 106





Rosa Rossi, die Baruzis Werk ins Italienische übersetzt und in einem Nachwort kommentiert hat, vergleicht das Verständnis von Armut bei Teresa von Ávila und bei Johannes vom Kreuz. ROSA ROSSI, Nachwort zu ihrer Übersetzung von Baruzis Werk, Übersetzung,S. 716  Sie macht deutlich, dass der Begriff „Armut“ im Reformprojekt des Karmel von beiden Heiligen unterschiedlich gesehen wurde. Teresa stammte mütterlicherseits aus altem kastilischem Adel und wuchs in einem reichen Haus mit edlem Mobiliar, Teppichen, Wandbehängen, Gemälden auf …, ganz anders als Johannes vom Kreuz. Baruzi weist darauf hin, dass Johannes vom Kreuz nur ungern Kontakt zu Wohlhabenden aufnahm, um zum Beispiel Almosen zu sammeln. Dagegen verrichtete er gerne Maurer-, Maler- und Landarbeitertätigkeiten. Teresa von Ávila pflegte einen regen Schriftwechsel mit Reichen und Mächtigen, und bat sie häufig um Hilfe und Unterstützung für ihre Nonnen. 





1.4 Wanderschaft der Familie Yepes


Erzählungen, wie die Mutter des Johannes vom Kreuz  und ihre Waisen  zu Fuß nach Toledo und zurück wanderten – erste Schuljahre des Johannes vom Kreuz – Umzug nach Arévalo





Auch die in diesem Kapitel geschilderte Episode stammt aus „Vida de Francisco de Yepes“ des Paters José de Velasco und wird hier teilweise nach Pablo María Garrido und Balbino Velasco in Ausschnitten zitiert und zusammengefasst:





„Nun war Catalina Witwe. Auf ihr lasteten die Verantwortung für drei kleine Kinder, das erlittene Unglück und große Not. Dazu kam, dass in jenen Jahren die Ernten schlecht waren. Für kein Geld der Welt bekam man Brot, die Menschen hungerten, und wenn es einmal Gerstenbrot gab, war es ein Festtag. Ganz auf sich selbst gestellt mit ihren Waisen und in solcher Armut, hatte sie niemanden, an den sie sich in ihrer Not wenden konnte, und so beschloss sie, den Ort zu verlassen und anderswo Hilfe zu suchen.“ JOSÉ DE VELASCO, OCcarm, Vida de Francisco de Yepes, 75-76, zitiert von Balbino BALBINO VELASCO , Kap. III-5  Catalina AlvarezÁlvarez nahm eine mögliche persönliche Demütigung in Kauf und beschloss, bei den Geschwistern ihres verstorbenen Mannes Hilfe zu suchen, immerhin Onkel und Tanten ihrer Kinder. 





„Merkwürdig, dass die späteren klassischen Biographen niemals wieder diesen „Reisebericht“ von José de Velasco aufgreifen. Erst drei Jahrhunderte später kommt man wieder darauf zu sprechen“, bemerkt Pater Balbino Velasco. Es ist Baruzi, der an diese Episode im Leben des Johannes vom Kreuz erinnert. Erst seit Baruzi finden wir diesen Reisebericht wieder bei modernen Biographen wie Bruno de Jesús María, Silverio, Crisógono, Javierre, den Autoren Efrén de la Madre de Dios und Otger Steggink. Einige Historiker vertreten die Auffassung, es handele sich um eine Erfindung des Paters José de Velasco. Gómez Menor hat allerdings die Existenz der Brüder des Gonzalo de Yepes sowohl unter den von José de Velasco genannten Namen und Berufen als auch in dem von ihm genannten Zeitraum nachgewiesen.





Nach José de Velasco trug sich das ungefähr so zu: Catalina ging das Wagnis ein, sich auf eine für damalige Verhältnisse sehr lange und beschwerliche Reise von etwa 150 Kilometer zu begeben. Der Reiseweg ging über unbefestigte Wege und Bergpässe, darunter der Boquerón, „Schlund“, und der Arrebatacapas, „Der dir den Mantel herunterreißt“, deren Namen, die uns bildhaft die zu erwartenden Strapazen beschreiben. Mit großer Wahrscheinlichkeit zog Catalina zusammen mit anderen Reisenden in einer Art Karavane, denn die zahlreichen Wege, deren Begehung bei schlechten Wetterverhältnissen schwierig war, wurden normalerweise nicht allein bereist. Dies verbot sich schon wegen der kleinen Kinder. Dass sie sich als Bettler von Dorf zu Dorf durchschlugen, wie Crisógono es für möglich hält, ist sicher rührend, aber eher unwahrscheinlich. 





Schließlich erreichte Catalina mit ihren Kindern Torrijos, nordwestlich von Toledo. Hinter ihnen lagen die Städte Ávila, Cebreros, San Martín de Valdeiglesias, Escalona, Maqueda. In Torrijos, damals eine bedeutende Stadt mit einer großartigen Stiftskirche, lebte Diego de Yepes, ein Bruder Gonzalos, Priester und Erzdiakon. Catalina hatte wohl die Hoffnung, er würde eines der größeren Kinder aufnehmen, für es sorgen und es erziehen. Jedoch der Erzdiakon weigerte sich kategorisch. Die Knaben seien noch zu klein und die Verantwortung zu groß. Er wies seine Schwägerin ab. 





Er riet ihr jedoch, so wird weiter berichtet, in das nahe Gálvez zu seinem Bruder Juan zu gehen. Der Bruder sei Arzt, recht wohlhabend und kinderlos. Den kleinen JohannesJuan auf dem Arm und die zwei anderen Sprösslinge an ihren Rockzipfeln, setzte sie ihre Wanderung um weitere neun Meilen bis nach Gálvez fort. Im Hause ihres anderen Schwagers, des Arztes, fand sie Unterkunft und etwas Zuwendung. Der Arzt versprach, den Ältesten, Francisco, bei sich aufzunehmen und ihn aufzuziehen „wie den Sohn, den Gott mir nicht gewährt hat“. Catalina machte sich mit den beiden Kleinen auf den Rückweg nach Fontiveros. 





Es verging ein Jahr ohne Nachricht vom Erstgeborenen. Die besorgte Mutter machte sich deshalb noch einmal auf den Weg nach Gálvez und musste erfahren, dass der Umgang mit dem Heranwachsenden hauptsächlich der Tante überlassen war, die Francisco hinter dem Rücken ihres Mannes wie einen Dienstboten behandelte. Sie zwang ihn zur Arbeit im Haushalt, statt ihn, wie vereinbart, zur Schule zu schicken. Francisco war keineswegs lernbegierig;  er sollte nie lesen und schreiben können. Aber er hätte doch lieber die Worte des Lehrers ertragen, als der Willkür jener Frau ausgeliefert zu sein. Unter Tränen und voller Heimweh klagte er seiner Mutter sein Leid. Diese beschloss sofort, ihn wieder mit nach Hause zu nehmen. Der Onkel Juan hatte einen Zornesausbruch, als er von der schlechten Behandlung durch seine Frau erfuhr. Er versprach, sich sorgfältiger um den Neffen zu kümmern. Aber es war zu spät. Catalina nahm ihren Sohn wieder mit nach Fontiveros. 





Hier musste Francisco mit seinen beiden jüngeren Brüdern zur Schule. Francisco war damals vierzehn oder fünfzehn Jahre. Er lernte nie mehr richtig schreiben und lesen. Deshalb und vermutlich aus der Not heraus begann er, als Weber zu arbeiten. Nach dem damaligen Denken war er nun das Oberhaupt der Familie. Die beiden anderen Kinder lernten gut. Johannes zeigte sich alsbald als besonders aufgeweckt und intelligent. In dieser Zeit starb der mittlere Bruder Luis. 





Catalina sah vermutlich keine Perspektive, in Fontiveros zu überleben, und deshalb zog die Familie nach Arévalo, etwa 40 km nordöstlich. 





Soweit Pater José de Velasco.





1.5 Arévalo und Franciscos „wilde Jahre“


Franciscos Bekehrung zu einem frommen Lebenswandel – Beispiele praktizierter Nächstenliebe





Die Biographfen nach José de Velasco messen dem Aufenthalt der Familie Yepes in Arévalo keine Bedeutung bei. Pater Balbino Velasco (1996) bemerkt dazu: „Wenn Pater José de Velasco Namen von Personen und Orten nennt, ist er am wenigsten angreifbar. Die Tatsache, dass in seinem Werk der Name Arévalo erscheint und dort zum Beispiel ein Pater Carrillo auf den Plan tritt, der den recht unheiligen Abenteuern von Francisco durch gutes Zureden ein Ende setzt, macht es durchaus glaubhaft, dass die Familie Yepes sich eine Zeitlang in Arévalo aufgehalten hat. Wir wissen allerdings nicht genau, wie lange.“ Balbino VelascoBALBINO VELASCO, Vida de Francisco de Yepes, Kap. IV-§1





Pater José de Velasco widmet zwei Kapitel seines Buches über Francisco de Yepes dem Alltag der Familie in Arévalo. Im Vordergrund stehen die Abenteuer und Liebeleien seines Protagonisten, seine spätere „Bekehrung“ zu einem frommeren Lebenswandel und seine darauf folgende Eheschließung mit Ana Izquierdo. Velasco:  „Nach einigen Jahren … ziehen sie nach Arévalo, wo sie bei einem Tuchhändler Unterkunft finden“. Das muss um 1548 gewesen sein. Arévalo in der Provinz Ávila, die „sehr edle, alte und getreue Stadt“, wie das Stadtwappen ausweist, liegt an der Grenze zur Provinz Valladolid zwischen Salamanca und Segovia. Nach Velasco ließen sich die Yepes im Stadtteil San Pedro nieder. Francisco zählte bereits 18 Jahre. 





Francisco nahm seine Aufgabe als Familienoberhaupt wohl nicht sehr ernst. Er war jung. Singend, tanzend und musizierend zog er mit seinen Freunden herum und suchte das Vergnügen. Es gab Nächte, in denen er nicht nach Hause kam und in der Kirche übernachtete, wobei er im Küster einen Freund und Komplizen hatte. Gelegentlich zogen die Jugendlichen in die Weinberge und die Obstgärten. Im Übermut stahlen sie Früchte und wurden sich erst später bewusst, dass dies ein Vergehen war. Francisco ging daraufhin zur Beichte und traf auf einen umsichtigen Priester, Pater Carrillo. Dieser ermahnte ihn und bewegte ihn zur Reue. Später sollte Francisco diesen Moment als seine „Bekehrung“ bezeichnen. Er gelobte, seinen liederlichen Lebenswandel aufzugeben und ein besserer Christ zu werden. 





Von da an suchte er nach der Arbeit seinen Beichtvater auf, der ihn in die Religionspraxis der damaligen Zeit einwies, ihn lehrte zu beten, zu bereuen, loszulassen. Er nahm die Unterweisungen sehr ernst. Er verbrachte Stunden reglos in der Kirche. Eine Zeitlang ging er des Nachts hinaus aus der Stadt und wanderte über die Felder. Er suchte einen Platz etwas abseits vom Wege und geißelte sich. In klaren Nächten betrachtete er, rücklings auf dem Boden liegend, die gewaltige Himmelskuppel über Kastilien und stellte sich vor, wie sich jenseits der Sterne Gott verbarg. 





Es kann sein, dass ihn Juan zuweilen begleitete. Vermutlich ist Haltung und Gebaren des späteren Johannes vom Kreuz auch auf das Vorbild seines Bruders zurückzuführen. Es ist überliefert, dass er ihm stets in besonderer Bewunderung und Liebe zugetan war. 





Weiter schildert Pater Velasco Franciscos Nächstenliebe: In Arévalo gab es dazu viel Gelegenheit. In der Handelsstadt blühte die Prostitution. Es kam immer wieder vor, dass Säuglinge ausgesetzt wurden, „Niemandskinder“, wie man damals sagte. Francisco nahm viele  dieser Findelkinder mit zu sich nach Hause und nahm sie zeitweilig bei sich auf. Er war nunmehr ein verlässlicher junger Mann. Er heiratete Ana Izquierdo aus Muriel, einem Dorf bei Arévalo. Die junge Frau erlernte ebenfalls das Weben, für die Familie Unterstützung durch eine Arbeiterin mehr. Francisco sprach von ihr als einer „guten Gefährtin“. Das Ehepaar bekam acht Kinder. Es überlebte jedoch nur ein Mädchen, Ana. Sie wurde unter dem Namen Sor Bernarda de la Cruz Nonne bei den Zisterzienserinnen von Olmedo. 





1.6 In Medina del Campo


Erneuter Umzug – Medina del Campo, eine bedeutende Handelsstadt – Schul- und Lehrjahre – Aufgaben als Helfer für Kranke – höhere Schulbildung im Jesuitenkolleg – Kennenlernen der Renaissance-Dichter 





Noch einmal versuchte die Familie Yepes, sich durch einen Umzug bessere Lebensbedingungen zu verschaffen. Menschen aus der Unterschicht mussten sich im Spanien des 16. Jahrhunderts häufig auf Wanderschaft begeben, sei es als Angehörige einer ethnisch diskriminierten Minderheit, sei es aus purer Armut. Der soziale Abstand zwischen dieser Unterschicht und der adeligen Oberschicht war enorm.  Schlechte Ernten und die daraus folgende Knappheit an Grundnahrungsmitteln und Arbeit hatten außerdem Landflucht und Wanderbewegungen in die wirtschaftlich besser gestellten Städte ausgelöst. Eine solche Stadt war damals Medina del Campo, eine wohlhabende Handelsstadt mit mit ungefähr 20 000 bis 30 000 Einwohnern, ein Ort internationaler Messen und nach damaligen Maßstäben eine Großstadt. Medina del Campo liegt ca. 30 km nördlich von Arévalo. Dort versuchten die Yepes im Jahr 1551 erneut ihr Glück. 





Medina del Campo war berühmt wegen seiner internationalen Handelsmessen und der Festung „La Mota“. Landwirtschaft und Viehzucht waren die wichtigsten wirtschaftlichen Grundlagen in Kastilien. So auch in Medina del Campo; die geschickten Händler der Stadt machten gutes Geld mit landwirtschaftlichen Produkten. „Man denke auch an die Bedeutung der Weine aus Medina und dem Umland, die im ganzen Land berühmt waren und auch am Hofe zu Madrid geschätzt wurden“, schreibt Pater Balbino Velasco. Balbino VelascoBALBINO VELASCO, Infancia y juventud, IV, 3 





Ein sichtbares Zeichen des Wohlstandes war auch die Anwesenheit der wichtigsten religiösen Orden, die seit langer Zeit dort vertreten waren. Gerade als die Yepes nach Medina del Campo gezogen waren, hatten auch die Jesuiten dort eine Niederlassung gegründet. Der Wohlstand veranlasste auch Teresa von Ávila, ihren Blick als Erstes auf Medina del Campo zu richten, nachdem ihr der Ordensgeneral der Karmeliten 1567 die Erlaubnis erteilt hatte, weitere Klöster im Sinne derentsprechend ihrem Reformgedanken zu gründen. 





Bedingt durch die Landflucht, gab es aber auch viel Elend. Medina del Campo zählte vierzehn Spitäler, die Zahl spricht eine deutliche Sprache. Darunter das Spital für an schweren Infektionen, zum Beispiel Syphilis,  Erkrankte. Johannes vom Kreuz arbeitete als Heranwachsender dort als Pflegehelfer, und man kann davon ausgehen, dass er von dieser Erfahrung stark geprägt wurde. 





Auch hier ließ sich die Familie Yepes im neueren Teil der Stadt, dem Barrio Nuevo, nieder, wo vorwiegend konvertierte Mauren lebten, die aus dem ehemaligen Königreich Granada vertrieben worden waren. Die Yepes wohnten in der Straße Santiago, heute Straße Santa Teresa. Das Haus ist nicht mehr erhalten. José de Velasco: „Gleich nach der Ankunft bemühte sich Francisco, in seinem Gewerbe Fuß zu fassen und suchte eine Wohnung. Er stattete sie mit dem Notwendigsten aus.“ Was damals bedeutete: vermutlich Bretter und Reiser auf dem Boden und vielleicht ein Tisch und Stühle. Offensichtlich nahm Francisco seine Rolle als Familienoberhaupt jetzt ernsthaft wahr und versuchte, die wirtschaftliche Grundlage der Familie weiter auf die Weberei zu stellen. 





Medina del Campo war der Ort, wo Johannes vom Kreuz die längste Zeit seines Lebens verbrachte, nämlich 13 Jahre. Hier wurden die Weichen für seinen weiteren Lebensweg gestellt. Später soll er gelegentlich gesagt haben, er „stamme aus Medina“, womit er Verwirrung bei seinen Biographen auslöste. 





Das Colegio de la Doctrina, der Konvent der Augustinerinnen und das Hospital de la Concepción spielten dabei eine wichtige Rolle. Das Colegio de la Doctrina war eine Schule für arme oder verwaiste Kinder. Die Kinder, „doctrinos“ genannt, lernten Lesen und Schreiben. Sie wurden außerdem und wurden mit Kleidung und Mahlzeiten versorgt. Die Schüler trugen selber zum Unterhalt der Einrichtung bei, indem sie zum Beispiel Almosen erbettelten. Zum Lehrplan gehörte auch die Unterweisung in ein Handwerk. Wie Pater José de Velasco berichtet, sammelte Johannes vom Kreuz als Lehrling Erfahrungen in verschiedenen Werkstätten: als Schreiner, als Maler, als Holzschnitzer, als Schneider…, „aber er bewies in keiner der Tätigkeiten besonderes Geschick“. Jiménez Lozano drückt das so aus: „Wegen völliger handwerklicher Ungeschicklichkeit durfte er auf keiner Lehrstelle bleiben. Er zeigte schon damals, wie auch in seinem ganzen späteren Leben, keinerlei Sinn für das Praktische.“ JOSE JIMENEZ LOZANOJosé Jiménez Lozano, Poesía. San Juan de la Cruz, S. 18 Dies darf bezweifelt werden. Johannes vom Kreuz bewies später eine beträchtliche künstlerische Sensibilität, die nicht außer Acht gelassen werden darf. So zeigt sich zum Beispiel seine zeichnerische Begabung zeigt sich in seiner berühmten Darstellung des Gekreuzigten in perspektivischer Verkürzung, die sogar Dalí inspirieren sollte. Ggf das Bild einfügen, bedarf aber der Klärung des Copyrights Bild einfügen!


Außerdem war er später als Konstrukteur und Baumeister tätig.





Die Familie Yepes wohnte neben dem Konvent der Augustinerinnen. Dort war Johannes vom Kreuz Messdiener. Wie überliefert, liebten die Nonnen den frommen Knaben und beauftragten ihn mit Botengängen. Als Jugendlicher wurde Johannes vom Kreuz dann Gehilfe in der Krankenpflege im Hospital de la Concepción, im Volksmund auch „Spital der Pestbeulen“ genannt. 





Don Alonso Álvarez de Toledo, eine bedeutende Persönlichkeit in Medina, war Leiter und Verwalter des Spitals. Der Edelmann hatte den weltlichen Dingen entsagt und widmete sein Leben dem Dienst an diesen Schwerstkranken. Im Hospital de la Concepción fanden Patienten mit besonders abstoßenden Leiden und Geschlechtskranke Aufnahme. Johannes vom Kreuz lernte, Kranke zu pflegen. 





Don Alonso Álvarez de Toledo erkannte offensichtlich die Qualitäten und die besondere Eignung seines neuen Pflegers und wollte ihn zum Kaplan der Einrichtung machen. Baruzi schreibt dazu: „Wahrscheinlich schlug er ihm den Priesterstand vor und hatte dabei wohl nicht so sehr die innere Haltung des jungen Mannes im Blick, sondern vor allem dessen materielle Sicherheit.“ JEAN BARUZIBaruzi; San Juan de la Cruz, Saint Jean de la Croix et le problème du mysticisme, S.  113 Damals für nicht Adelige eine der wenigen Möglichkeiten, sozial aufzusteigen. Don Alonso bewirkte, dass er Johannes in die Jesuitenschule aufgenommen wurde. „Sie erlaubten ihm, dort Grammatik zu hören“, schreibt José de Velasco. „Grammatik“ umfasste damals den gesamten sprachlichen Unterricht. Johannes vom Kreuz lernte mit viel Elan. Des Nachts soll er sich in eine Scheune zurückgezogen und beim Licht einer Laterne gelernt haben. „In wenigen Jahren wurde er zu einem guten Lateiner und Rhetoriker … Sein Lehrer war Pater Bonifacio, der heute noch lebt“. Ibd., 116. José de Velasco. El autor cita el ms. 12738 de la B.N.M.(¿??) 


Die Jesuitenschule hatte damals etwa 40 Schüler. Quelle?? Wenn man bedenkt, dass Medina del Campo etwa 20 000 Einwohner hatte, kann man in etwa die herausragende Erziehung, die Johannes vom Kreuz erfuhr, ermessen. 





Bei den Jesuiten war der Lateinunterricht in drei Stufen oder Klassen aufgeteilt: Ínfima (Deklinationen), Media (Syntax) und Suprema (Grammatik). Die Schüler wurden in der Übersetzung der klassischen Autoren, darunter Terentius und die Bukoliken von Vergil, geschult. Üblicherweise folgte im vierten Jahr Rhetorik oder Humanwissenschaften. Auf dieser Stufe wurde mit den Werken von Cicero, Cäsar, Ovid gearbeitet. Da schrieben die Schüler bereits recht korrekt Latein, auch in Versform. Zusätzlich  übten sie sich darin, die „Lengua Romance“, also das Spanische, in Verse zu bringen. Vergil wurde in spanischer Sprache imitiert. Vorbild waren spanische Autoren der Renaissance, wie Boscán und Garcilaso. Neben dem bereits von José de Velasco erwähnten Pater Juan Bonifacio zählten auch andere namhafte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die Patres Astete und Ripalda, zu den Lehrern des Kollegs der Gesellschaft Jesu.





Der moderne Autor Pater Balbino Velasco vertritt die Ansicht, dass Johannes vom Kreuz im Jesuitenkolleg mit großer Wahrscheinlichkeit mit den Schriften des Karmeliten Baptista Spagnoli von Mantua,  gestorben 1516, selig gesprochen 1885, vertraut gemacht wurde. Spagnoli von Mantua oder Mantuanus war ein Autor der Renaissance; Erasmus von Rotterdam bezeichnet ihn als „Vergil der Christenheit“. Er hatte zahlreiche Gedichte in lateinischer Sprache geschaffen, die in jener Zeit eine absolute Neuerung bedeuteten und „frischen Wind“ in die damalige Kulturlandschaft brachten. Von ihm stammen mehrere Oden und ein Gedicht in drei „Büchern“ die Parthenice Mariana. Es sind dies Gesänge an die Jungfrau Maria, die schnell Verbreitung fanden und in siebzig Ausgaben editiert wurden, fünfzehn davon im 15. und nahezu fünfzig im 16. Jahrhundert. 





Wir wissen, dass diese Gedichte sowohl wegen ihres christlichen Inhaltes als auch wegen ihres eleganten Lateins übersetzt und im Jesuitenkolleg kommentiert wurden. Es ist anzunehmen, dass der Student Johannes vom Kreuz sie kannte. Jahrhunderte später, 1953, versucht der französische Romanist Marcel Bataillon in seiner Abhandlung mit dem Titel „Die Turteltaube von Fontefrida ([spanische Romanze aus dem 15. Jh. von einemeines unbekannten Autorsen)] und der Geistliche Gesang“ einen direkten Einfluss des Baptista Spagnoli Mantuanus auf Johannes vom Kreuz nachzuweisen. „Ist es vermessen, zu vermuten“, fragt Pater Balbino Velasco, „… dass die Lektüre der Parthenice Johannes vom Kreuz dazu bewegt haben könnte, in den Karmelitenorden einzutreten? Haben die Verse des Poeten aus Mantua ihn so fasziniert, dass er sich dem Mysterium des Karmel zuwandte?“ BALBINO VELASCO, Infancia y juventud, Kcap. IV, 9





1.7 Der Karmel in Medina del Campo


Der Beichtvater Karls V., Pater Rengifo, gründet das Karmelitenkloster in Medina del Campo –Gründungsgeschichte des Karmelitenklosters – Vermutungen, warum die Wahl des Johannes vom Kreuz auf die Karmeliten fiel





In dem Buch von Pater José de Velasco schildert Francisco de Yepes, wie sein Bruder 1563 in den Karmel in Medina del Campo eintrat: Don Alonso Álvarez de Toledo, der Förderer des Spitals de la Concepción, erkannte, welche Persönlichkeit sich da entwickelte. Nachdem Johannes vom Kreuz seine Schuljahre bei den Jesuiten abgeschlossen hatte, bat er ihn, im Spital zu bleiben und dort Kaplan zu werden. „Da unser Herr ihn jedoch für eine andere Aufgabe bestimmt hatte, kam es nicht dazu; er ging vielmehr den sichersten Weg und, entschlossen, ins Kloster zu gehen, richtete er seinen Blick auf den Karmelitenorden. Er begab sich heimlich in das Kloster Santa Ana del Carmen in Medina del Campo und bat um den Habit, und der Prior und die Mitbrüder gaben ihm diesen sofort und mit großer Freude.“ Vgl. CRISÓGONO, Vida, 42, n. 5 undy 6, nach den  Angaben von según las declaraciones de Francisco de Yepes.


 





„Er richtete seinen Blick auf den Karmelitenorden.“ Über diese Wahl des Johannes vom Kreuz ist sehr viel gemutmaßt worden. Warum ausgerechnet der Karmel? In Medina waren hoch geachtete Orden vertreten: Benediktiner, Augustiner, Trinitarier, Franziskaner, Dominikaner, Jesuiten … Pater José de Velasco behauptet, dass Juan von einigen dieser Orden umworben wurde. Wie kam es dazu, dass er den Jesuiten „entkam“, wo er doch ihr Schüler gewesen war? El P. Garrido GARRIDO bezieht sich auf eine Aufzeichnung des Kollegs von 1563: ha recogido de una información que acerca del Colegio se hace en 1563 y que dice: «Acht [Schüler] wurden Religiose: vier gingen zu den Dominikanern, drei zu den Karmeliten und einer zu den Franziskanern. Ocho [alumnos] han entrado en religión: cuatro en Santo Domingo, tres en el Carmen y uno en S. Francisco». Cf. PABLO Mª GARRIDO, O. Carm., San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, Salamanca, Sígueme, 1989, 34.


 





Die Karmeliten waren noch nicht lange in Medina vertreten und hatten am Rande der Stadt in einigen ärmlichen Häusern neben der Einsiedelei Santa Ana ihr Kloster errichtet. Die Gründung war ein Werk des Paters Diego Rengifo. Pater Rengifo war Beichtvater Karls V. gewesen. Karl V. hatte 1556 in Flandern abgedankt, und die spanische Krone war an seinen Sohn, Philipp II., gegangen.  Karl V. hatte sich nach seiner Abdankung in das Hieronymus-Kloster zu Yuste in der Estremadura zurückgezogen, wo er 1558 starb. Auf ihrem Weg von Flandern nach Yuste waren der Kaiser und sein Gefolge durch Medina del Campo gekommen und hatten im Palast des Edelmannes Don Rodrigo de Dueñas in Medina del Campo Station gemacht. Der Palast des Rodrigo de Dueñas, der heute noch erhalten ist, befindet sich gegenüber dem ehemaligen Augustinerinnenkloster in der Straße Santiago, wo auch die Familie Yepes wohnte! 





Da Karl V. des  Karmeliten Diego Rengifo nicht mehr bedurfte, beschloss der Pater, sich in ein Kloster zurückzuziehen, seine Freiheiten und Privilegien aufzugeben und nach der Regel seines Ordens zu leben. Don Rodrigo de Dueñas hatte dem Monarchen einst eine stattliche Summe geschuldeten Geldes erlassen. Nun schenkte er Pater Diego einige kleine Häuser „an der Stätte, die Seine Majestät gutgeheißen hat“, und so entstand ein Konvent mit Studienkolleg. Zur  Gründung existieren eine Bulle von Papst Paul III., die kaiserliche Genehmigung und die Erlaubnis durch den Orden. Das gesamte Eigentum des Paters Rengifo ging in den Besitz des Klosters über. Die Stiftungsurkunde von 1560 beinhaltet die Auflage, „stets über einen Lehrer für Grammatik und einen weiteren für Humanwissenschaften (Philosophie)“ Artes zu verfügen“. El P. Balbino BALBINO VELASCOVelasco  schreibt in De Fontiveros a Salamanca pasando por Medina del Campo, Kap. II, ausführlich über das Kloster  dedica en su ms. todo el capítulo VII al estudio exhaustivo del convento de Santa Ana de in Medina.. „Artes“ beinhaltete damals Grammatik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Logik, Musik, Astronomie. Nach Pablo María Garrido muss es im Konvent auch einen Lehrstuhl für Theologie gegeben haben. Das Kloster existiert nicht mehr.





Es ist anzunehmen, dass Johannes vom Kreuz Pater Rengifo kannte. 





Man kann vermuten, dass Johannes vom Kreuz besonders vom marianischen Charakter des Ordens angezogen wurde. „Weil er Unserer Lieben Frau so tief ergeben war, nahm er den Habit der Karmeliten“, bezeugt ein Zeitgenosse im Seligsprechungsprozess, CRISÓGONO, Vida, 44. Declaración deAussage von  López Osorio, n. 18.


 und Pater José de Velasco schreibt zur Wahl des Johannes vom Kreuz:  „ … entsprechend seinem Wunsche konnte er dort der erhabenen Königin der Engel im Habit ihrer heiligen Religion dienen, sie wahrhaft lieben und sich als ihr Ergebener und Priester zeigen“. GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 168-169.


 Der marianische Aspekt des Ordens und seine kontemplative Ausrichtung scheinen also Beweggründe gewesen zu sein. Andere Vermutungen lauten, Johannes vom Kreuz hätte den Karmelitenorden gewählt, weil der, im Gegensatz zu anderen, nicht nach der „Reinheit des Blutes“ und der sozialen Herkunft fragte.  


1.8 Novize im Karmel


Aus Juan de Yepes wurde der Novize Fray Juan de Santo Matía – erste Gedichte des Johannes vom Kreuz gingen verloren – Ausbildung der Novizen – der Prophet Elias, Vorbild der Karmeliten 





„Er begab sich heimlich in den Konvent Santa Ana del Carmen“, lässt Pater José de Velasco Francisco de Yepes berichten. Wir kennen auch das Datum: Es war der 24. Februar 1563. Es ist mehrfach belegt, dass Johannes vom Kreuz, wenn in ihm eine Idee heranwuchs, mit niemandem darüber sprach und stillschweigend sein Ziel verfolgte. Und so war es auch diesmal. „Er nahm dort den Habit, so wie er es sich gewünscht hatte, mit großer Zuversicht und spiritueller Freude … Er war auf dem richtigen Weg, wie sein späteres Leben zeigte.“ Damals wurde auchDie Legende erzählt, dass er zu Ehren der Jungfrau Maria ein Gedicht schrieb, in dem er ihr dafür dankte, dass er nun zu den Ihren zählte. Von diesen Zeilen ist jedoch nichts mehr erhalten. Ein solches Gedicht aus seiner Hand ist durchaus glaubhaft, denn es war üblich, dass die Novizen ihre eigenen „Fórmulas de Profesión“ anfertigten und diese mit Zeichnungen zierten, die auf ihren neuen Stand hinwiesen. Die Schriften aus der Jugend des Johannes vom Kreuz sind leider verloren gegangen. 





Zu Beginn nannte Johannes vom Kreuz sich Fray Juan de Santo Matía, also Bruder Johannes vom Heiligen Matthias. Wir wissen nicht, weshalb er diesen Namen wählte. Einige Autoren meinen, dass da er am Tag des heiligen Matthias den Habit nahm, habe ihn dies inspiriert,  genommen haben könnte und, wie der Apostel, überwältigt vor Freude über seine Berufung, dessen Namen anzunehmen.  war. Zudem, so schreibt Pablo María Garrido, fiel jener 24. Februar des Jahres 1563 auf den Aschermittwoch. „Ein solcher Tag war Johannes in dem Moment, in dem er dem Weltlichen entsagte und sich ganz dem Herrn zuwandte, nicht unangenehm“. Ibíd.Ibid., 35


.  Jiménez Lozano hält dagegen: „Nahm er vielleicht diesen Namen an, um den Familiennamen Yepes ablegen zu können?“ Lozano  argumentiert, dass viele der Feindseligkeiten, die Johannes später durch seine Mitbrüder erfahren musste, „nur durch deren Abneigung und Vorurteile gegenüber der unteren sozialen Schicht zu erklären sind. In jener Zeit waren bestimmte Familiennamen einfach nicht opportun“ JIMÉNEZ LOZANO, Poesía, 21.


. Andererseits war es bei den Karmeliten nicht ungewöhnlich, sich einen Beinamen zuzulegen. 





Zusammen mit Johannes vom Kreuz traten zwei seiner Mitschüler aus dem Jesuitenkolleg in den Karmel ein, die ihre Familiennamen beibehielten: Pedro de Orozco und Rodrigo Nieto. 





Die Novizen setzten üblicherweise ihre Studien fort. „Wahrscheinlich wurden im Klosterkolleg zu Medina täglich nur zwei Fächer, und zwar die „Freien KünsteArtes“, damals Grammatik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Logik, Musik, Astronomie, also das erforderliche Grundwissen für den Übertritt auf eine Universität, und Theologie, gelehrt. Einen solchen Unterricht erfuhr Johannes vom Kreuz zusammen mit seinen beiden Gefährten von 1563 bis 1564. GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 48.








Das Standardwerk für die Novizen war damals das "Libri decem de institutione et peculiaribus gestis religiosorum carmelitarum", das „Buch der ersten Mönche“, aus dem Jahr 1507. Dieses Werk enthält Ordensregeln des Karmel und galt als eine Art Verfassung, ist jedoch in Wahrheit eine Sammlung mittelalterlicher Texte, die Ende des 14. Jahrhunderts zusammengetragen wurden. Es ist ein Kompendium der spirituellen Tradition des Ordens und erläutert den spirituellen Weg im Karmelorden: Gott ein frommes und reines Herz zu schenken und in diesem Leben „die Macht der Gegenwart Gottes und die Freude der ewigen Seligkeit“ zu erfahren, jeder auf seine Weise. Vorbild der Karmeliten war der Prophet Elias. Aus jener Zeit des Noviziats stammt wohl die Gewohnheit des Johannes vom Kreuz, den Propheten Elias „unseren Vater Sankt Elias“ zu nennen.





1.9 Der Karmelitenorden im 16. Jahrhundert


Der Karmelitenorden zur Zeit des Noviziats des Johannes vom Kreuz. – Umwälzungen in Europa – Reformation – Humanismus, Renaissance – Reformen in der Kirche





Die Karmeliten gehörten zu den Bettelorden. Diese waren im späten Mittelalter im Rahmen der Armutsbewegungen entstanden und hatten unter anderem die Aufgabe der Seelsorge, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. Siehe Geschichte des Karmelordens www.ocd.net oder www.ocarm.org. Gegen Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts sahen sie sich einer veränderten Weltanschauung gegenüber. Eine Gesellschaft im Umbruch: Philosophie und Wissenschaft erfuhren durch Humanismus und Renaissance massive Umwälzungen. Auch die kirchliche Autorität und die Theologie des Spätmittelalters wurden kritisch hinterfragt, Glauben und Moralvorstellungen stark erschüttert. Humanistisch gebildete Persönlichkeiten übten teilweise harschen Tadel an den Missständen in der Kirche. Man studierte die Bibel und die Kirchenväter im Original, insbesondere die Schriften des Paulus, und übersetzte sie zum Teil in Landessprachen. Eine der Die ersten  BibelÜübersetzungen der Bibel ins Spanische erschien 1478 in Valencia. 





Erst nach und nach und auch nur zum Teil wurde auch die Kirche zum Träger der neuen Werte. Es wurde damit der Keim gelegt für eine tief greifende Erneuerung, was die Kirche selbst aber erst sehr viel später begreifen sollte. Reformatorischen Strömungen gegenüber blieb sie verschlossen. Man tat sie als „Streitgespräche unter Mönchen“ ab. 





Die Karmeliten bildeten keine Ausnahme. Der Karmelorden zählte zu Beginn des 16. Jahrhunderts ungefähr 12.000 Mitglieder in Europa, verteilt auf 30 Ordensprovinzen, von denen sieben in Folge diverser Reformen buchstäblich „ausgelöscht“ wurden. Dies geschah in England, Irland, Schottland, Dänemark, Böhmen und Sachsen. Traditionsreiche Klöster verschwanden, vor allem in England unter Heinrich VIII. In England hatte der Orden nach seiner erzwungenen Emigration aus dem Karmelgebirge Mitte des 13. Jahrhunderts sein ursprüngliches Wesen weitgehend bewahrt. 





„Man muss es als großen Segen der göttlichen Vorsehung betrachten, dass in jenen für die Kirche  äußerst gefährlichen Zeiten Nicloás Audet das Steuer des Ordens fest in der Hand hielt“, schreibt der Karmelit Joachim Smet im Jahre 1987. JOACHIMQUÍN SMET, O. Carm., Los Carmelitas I, Madrid (BAC) 1987, 244.


 Der Generalprior Nicolás Audet war gebürtiger Zypriote und damit Sohn des Heiligen Landes, einer unter den Karmeliten ganz besonders verehrten Ordensprovinz. Während seiner langen Amtszeit von fast vierzig Jahren (1523 bis 1562) musste er zwischen drei recht unterschiedlichen Fronten lavieren: der Lossagung der Protestanten, den reformbedürftigen Ordensprovinzen und den bereits reformierten Kongregationen Mantua in Italien und Albí in Frankreich, die mehr Selbständigkeit anstrebten. Innerhalb des Karmelitenordens waren ernste Spannungen zwischen den „Reformierten“ und der Ordensführung aufgetreten. Der Generalprior verstand es, diese Spannungen zum großen Teil auszugleichen. 





Zur Erneuerung des Ordens bediente sich der Zypriote zweier Werkzeuge: Dies waren sein berühmtes „Isagogicum“, ein komplettes Lebensprogramm, das den Dienst an Gott, das Gebet und das Studium erläuterte, und sein „Caput Unicum“, ein Ergebnis des Generalkapitels von 1523, ein Schriftstück mit Lehrsätzen und Rechtsvorschriften. Alle Ordensprovinzen des Karmel sollten diese Statuten übernehmen. Zu diesem Zweck „visitierte“ Audet persönlich ein Kloster nach dem anderen. 


Leider konnte er die spanischen Ordensprovinzen nicht aufsuchen. Sie waren Diese waren in einem gewissen Sinn ganz besonders „verwahrlost“, und zwar wegen politischer Streitigkeiten und dem Versuch der spanischen Krone, auf innere Ordensangelegenheiten Einfluss zu nehmen, besonders problematisch. Auf der iberischen Halbinsel bildete Portugal die Ausnahme: Dort, in der „provinza benedetta“, wie der Nachfolger Audets, der Ordensgeneral Rossi, sie nannte, stand der Orden in voller Blüte. 


Audet sandte französische Delegierte nach Spanien, die seine Reform umsetzen sollten. Diese vertraten eine sehr harte und unerbittliche Linie, so. Die Folge war, dass viele Mönche den Orden verließen oder abwanderten, weil sie sich der neu auferlegten Disziplin nicht gewachsen fühlten. Einige Ordensprovinzen verkümmerten, zum Beispiel Kastilien, wo es gerade noch hundert Ordensleute gab. Strenge Ordensregeln galten übrigens nur für den männlichen Ordenszweig der Karmeliten. Die Situation der karmelitischen Schwestern war anderes; es waren sie waren im Allgemeinen keine streng geführten Klöster, sondern „Beaterios“, was in etwa den mitteleuropäischen Beginenhäusern entsprach. So galt damals in Spanien für Ordensfrauen die Klausur noch nicht.





In Andalusien war ein Eingreifen mit reformatorischen Zielen nicht möglich. Andalusien war die jüngste Ordensprovinz, und seit 1300 Kastilien unterstellt und in einer besonderen Situation, denn . Ddas ehemalige maurische Königreich Granada war erst 1492  von der spanischen Krone zurückerobert worden und befand sich mitten im Umbruch. Andalusien, zuvor vorwiegend von Mauren bewohnt, die teilweise immer noch deportiert wurden, wurde durch Spanier neu bevölkert, und hier war ein Gemeinwesen erst im Entstehen. Ganz anders als die  anderen spanischen Regionen. Der Hafen von Sevilla war das Tor Spaniens zur Neuen Welt, und auch Andalusien selbst war eine andere Welt. Seinen besonderen Charakter bewahrte es noch für lange Zeit, was Johannes vom Kreuz und Teresa von Ávila später zum Ausdruck bringen sollten.  





Der Karmel in Kastilien belief sich auf höchstens 5 Prozent des Gesamtordens., (geschätztgerechnet nach seinem Besitz).. Die Karmelitenklöster Kastiliens jener Zeit wurden im Nachhinein oft als „heruntergekommen“ dargestellt, so als seien die Reformen der Teresa von Ávila und des Johannes vom Kreuz auf reifen Boden gefallen und dringend notwendig gewesen. Auch werden die Chronisten schreiben, der Karmelorden sei einstimmig auf einer konservativen Linie gewesen und hätte sich gegen die kleine und schwache Bewegung der reformierten „Unbeschuhten“ verschworen. Beides entspricht nicht den Fakten, wie in Kapitel II noch genauer erläutert wird.  


1.10 Das Colegio San Andrés in Salamanca


Das Kloster San Andrés in Salamanca, Universitätsresidenz, in dem der Student Johannes vom Kreuz vier Jahre lang lebte, historische Informationen 





Am Fluss Tormes, „wo die breite Avenida Rector Esparabé in die Gran Vía einmündet, steht heute ein modernes Gebäude, errichtet aus dem goldfarbenen Stein von Villamayor …,“, schreibt Pater Balbino Velasco. Die Rede ist vom Colegio de San Andrés, dem heutigen Studentenheim der Karmeliten in Salamanca. Der Bau wurde 1975 vollendet. Der Architekt Francisco Gil hat es der schlichten Fassade der Kapelle des „Dritten Karmelordens“ aus der Barockzeit angepasst, die an einer Seite an das Gebäude grenzt. Genau auf diesem Grund lag das alte Kloster San Andrés, in welchem Johannes vom Kreuz , damals noch Fray Juan de Santo Matía, als Student vier Jahre verbrachte. Noch heute heißt die Kapelle wie ehedem „El Carmen de Abajo“ („das untere Karmel“), wegen der Lage unterhalb des Stadtzentrums am mittlerweile aufgeschütteten Flussufer.  Teile des alten Klosters und der Stadtmauer sind noch im Hof des Kollegs zu sehen.





Das alte Karmelitenkloster, in dem Johannes vom Kreuz lebte, war ein einfacher Bau am Fluss Tormes. Ein Augenzeuge berichtet über die große „Überschwemmung am Tag des heiligen Polycarp“ im Jahr 1626: „ Ich sah , wie die aus Lehmwänden errichtete Kirche des Klosters, als der hohe Wasserstand sie erreichte, einzustürzen drohte. Zunächst brach ein Teil der Mauern ein, und um sie vor dem völligen Einsturz zu bewahren, stützte man sie mit ein paar Pfosten ab, um den hölzernen Dachstuhl und die Dachziegel zu erhalten, denn sonst wäre alles verloren gewesen …, und so war es notwendig, sie neu zu bauen, so wie sie heute ist...“. 





San Andrés, in dem Johannes vom Kreuz vier Jahre lang lebte, war ein einfaches Haus. Das ersieht man daraus, dass im Jahre 1568 die Karmeliten um eine Zuwendung durch die Universität bitten mussten, „um einige eingestürzte Wände zu erneuern, durch die Schweine und anderes Vieh das Kloster heimsuchten“. 





In der Universitätsstadt Salamanca, wo alle religiösen Orden ohne Ausnahme mit ihren weithin berühmten Professoren vertreten waren, gab es auch sehr prächtige Ordenshäuser, heute stolzes Kulturerbe. Auch die unbeschuhten Karmeliten werden sich später in Salamanca niederlassen und ihr großartiges Colegio de San Elías errichten, wo die „Salamanticenses“ wirkten, Autoren der besten scholastisch-philosophischen Schriften, die jemals verfasst wurden. 





Erst nach der großen Überschwemmung waren die Karmeliten in der Lage, ein würdigeres Kloster zu errichten. Trotz ihrer Armut konnte das Projekt verwirklicht werden. Zu verdanken war es der „Großzügigkeit und künstlerischen Sensibilität des Provinzials der Karmeliten in Kastilien, Pater Juan de Orbea, der mit seinem riesigen Erbe den Bau mitfinanzierte und so ein Gebäude ermöglichte, das unter der Bezeichnung „Salamantinischer Escorial“ in die Geschichte einging“.  BALBINO VELASCO, O. Carm., Historia del Carmelo Español, vol.Band III, Roma, 1994, 265. Darin heißt es, besagter P. Orbea, aus Según explica el mismo autor, el P. Orbea, natural de Eibar (Guipúzcoa), gehörte zur Familie der Grafen von era descendiente de los Condes de  Oñate und hatte ein nicht geringes Vermögen geerbt, welches er dem Orden vermachte. Er war befreundet mit dem berühmten kastilischen Bildhauer y heredero de un no escaso patrimonio económico que puso a disposición de la Orden. Fue amigo personal de  Gregorio Fernández., el famoso escultor castellano. Der Bau wurde 1626, noch im Jahr des Hochwassers, begonnen, und das Allerheiligste hielt am 15. Oktober 1651 seinen Einzug in die neue Kirche. Es war der Festtag der Teresa von Ávila, der Patronin des neuen Kollegs. Die Säkularisation im Jahre 1835 verschonte auch das „Carmen de Abajo“ nicht, es wurde abgerissen, um der Avenida Rector Esperabé Platz zu machen. 





1.11  In der Vorstadt von Salamanca


Leben  und Treiben in der Vorstadt von Salamanca –Bedeutung der akademischen Bildung – strenge Regeln im Colegio San Andrés, dem Studienkolleg der Karmeliten





Die Universität von Salamanca gehörte während des Mittelalters neben denen von Bologna, Köln, Oxford und Paris zu den bedeutendsten in ganz Europa. Johannes vom Kreuz studierte hier vier Jahre lang (1564 bis 1568), zunächst drei Jahre „Artes“ dann ein Jahr Theologie. Die Ordensleitung legte großen Wert auf eine gute Ausbildung der künftigen Priester, ganz im Geist der Erneuerung und wie es auf dem letzten Generalkapitel beschlossen worden war. Der damalige Generalprior Pater Rossi nannte die akademische Ausbildung „das Innerste des Ordens“. 





„Als Fray Juan de Santo Matía im Jahre 1564 nach Salamanca kam, zählte die Stadt ungefähr 19.000 Einwohner ..., nach einer Volkszählung im Jahre 1561. Salamanca war durch die bedeutende Universität mit ungefähr 6.000 Studenten im Jahr“ geprägt, schreibt Pater Balbino Velasco. „Das Kloster San Andrés lag außerhalb der Stadtmauern in der Vorstadt am Ufer des Tormes. In der Nähe befanden sich die wichtigsten südlichen Zugänge zur Stadt, und alle, die von Süden in die Stadt wollten, durchquerten diesen Stadtteil.“





„In dieser Vorstadt befanden sich in jener Zeit Gerbereien und Rinder-Schlachtereien mit ihren unangenehmen Anblicken und Gerüchen; es gab auch einen kleinen Viehmarkt in der Esplanada de Santiago und verrufene Wirtshäuser ...“. Vgl. Cf. Balbino VelascoBALBINO VELASCO, Infancia y juventud, Kcap. IX.  Ambulante Händler nutzten das rege Treiben des Tages, um ihre Waren lautstark anzupreisen. Es handelte sich also um ein dicht bevölkertes, aber verwahrlostes  Viertel. Wer in die Stadtmitte wollte, musste wohl oder übel dieses Viertel durchqueren. Auch Johannes vom Kreuz musste mit seinem ihm jeweils zugeteilten Mitbruder auf ihrem Weg zur Universität durch diese Gegend. Wenn er später im „Geistlichen Gesang“ über die „Vorstädte“ schreibtschrieb, wusste er, wovon er sprach (CB 18,7).





Das Colegio de San Andres wurde bereits wenige Jahre nach seiner Gründung auf dem Generalkapitel von 1482 als Studienort erwähnt und 1532 für alle spanischen Provinzen geöffnet. Die Karmeliten legten großen Wert auf Ernsthaftigkeit beim Studieren und strenge Einhaltung der Observanz. Auf dem Generalkapitel von 1564, dies war das Jahr der Ankunft des Johannes vom Kreuz in Salamanca, hatten sie sich sehr strenge Regeln vorgegeben. Betreffend Salamanca hieß es darin: „Das Kolleg darf nur verlassen werden, um den Vorlesungen der Universität beizuwohnen, und in diesem Fall sollen die Brüder stets zu zweit gehen, mit weißem Umhang und großer Bescheidenheit. Wer diese Anordnung nicht befolgt, wird beim ersten Mal mit acht Tagen Karzer bestraft; eine zweite Verfehlung bedeutet dreimal „Disziplin“ (darunter wurde häufig Geißelung verstanden) und einen Tag bei Wasser und Brot; eine dritte hat den Verweis von der Schule und die Rückkehr in ihre Provinz zur Folge.“ Acta Capitulorum Generalium O. Carm., volBand. I (1318-1593), Roma, 1912, 453-ss ff.


 





Im Studienhaus San Andrés lebte eine kleine Gemeinschaft. Die Zahl der Klosterbrüder entsprach stand in Bezug zu der Anzahl der Chorsänger, das heißt, Studenten-Mönche, die im Chor mitsingen mussten. Dies war damals eine Zahl zwischen 12 und 16. Insgesamt waren es wohl um die 20 Brüder. Das Leben in der Gemeinschaft war geprägt durch das Studentische, jedoch unter Beachtung der Ordensvorschriften, die für alle galten. Eine besondere Bedeutung wurde dem Bibelstudium beigemessen. Das Studium der Schriften hat Johannes vom Kreuz ganz besonders verinnerlicht. Die Bibel war stets die wichtigste Quelle der Inspiration für seine Werke. Die Klosterregeln schrieben eine tägliche Lektion des Studiums der Heiligen Schrift vor. Ebenfalls tTäglich übte man sich im Disputin Disputation, zu dem sich die Studenten versammelten, um das im Unterricht Gehörte zu besprechen und um die Autoren des Karmel zu studieren, . Darunter war darunter mit Sicherheit John Baconthorp, Michele Aiguani (Michael von Bologna). P. BALBINO VELASCO behandelt in seinem Manuskript, Kap. IX, ausführlich den Aufenthalt des Johannes vom Kreuz in Salamanca unter verschiedenen Aspekten und im Lichte neuerer Forschungen.En su obra próxima a publicar el P. Balbino Velasco dedica todo un amplio capítulo IX a la estancia de Juan en Salamanca que estudia bajo todos los aspectos y según las últimas investigaciones sobre dicho tema.





1.12 Karmelitische Studienkollegien in Kastilien


Neue Quellen und neue Erkenntnisse zu den  Ordensstatuten – strenge Regeln für die karmelitschen Studenten des Karmel in Kastilien 





Erst kürzlich wurde in der Bibliothek der Universität von Sevilla ein Exemplar der bis dahin unbekannten „Constituciones de Castilla“ (Ordensstatuten der Karmeliten für Kastilien) gefunden, die auf dem Provinzkapitel 1567 in Àvila Ávila im Beisein des Ordensgenerals Pater Rossi festgelegt worden waren. Lediglich die Statuten der Provinz Aragón und Valencia, gedruckt zum selben Zeitpunkt und am selben Ort, waren zuvor bekannt gewesen. In den neu entdeckten Statuten ist von „Instituciones Peculiares“, besonderen Institutionen, die Rede. Gemeint sind die Studienkollegien in der Ordensprovinz Kastilien, und zwar genau in der Zeit, in der Johannes vom Kreuz Student in Salamanca war. Constitutiones Ordinis fratrum Beatíssimæ Mariæ de Monte Carmelo Provincia Castellæ, verabschiedet auf dem Provinzkapitel zu Àvila im April 1567 unter Vorsitz des Generalpriors der Karmeliten, Rossi, gedruckt in Valencia, 1567.  Zu den Studienkollegien Salamanca, Medina del Campo und Alcalá de Hernares, siehe Seiten 31-38. aprobadas por el Capítulo Provincial celebrado en Ávila en abril de 1567, presidido por el Rvmo. P. General Rubeo e impresas en Valencia, ex typographia Ioannis Mey, Anno 1567. Las Institutiones peculiares de los Colegios de Salamanca, Medina y Alcalá se hallan comprendidas entre los ff. 31v-38r. Einige der wichtigsten Vorschriften und Normen seien hier genannt: 





Grundsätzliches (observaciones generales): „Alle Studenten unserer Studienhäuser in Salamanca, Medina und Alcalá de Henares sollen ohne jeglichen Vorbehalt ihrem Rektor Gehorsam zollen und sollen wissen, dass sie im selben Maße seinen Weisungen zu folgen haben wie dem Provinzial unserer Provinz Kastilien in allen Bereichen, in denen unsere heiligen Ordensregeln ihm Weisungsbefugnis erteilen.“ 

“Alle Studienhäuser unserer Provinz Kastilien sollen als Ordenszentren, welche sie ja auch sind, zu erkennen sein und sind nach unserer Regel und unseren heiligen Ordensstatuten zu führen. Dies gilt für die Observanz, Essen, Kleidung, ehrbares Leben, Gehorsam und Reformation.“ 

“Unsere Studenten haben sowohl in Disziplin und Wissen als auch durch gute Sitten gleichermaßen herauszuragen, daher obliegt es uns, uns mit höchstem Eifer darum zu bemühen, dass unsere Studenten ein ehrbares Leben führen und damit ihren Stand als Ordensangehörige und den süßen Duft der religiösen Observanz zu erkennen geben“. 

“Daher ordnen wir an, dass an allen Kollegien unserer Provinz Kastilien diese Ordensstatuten ohne Vorbehalt einzuhalten sind“. Ferner wurde bestimmt, dass alle Almosen, die einem bestimmten Kollegienhaus zuflossen, ausschließlich diesem zugute kommen sollten. 





„Wenn im Kolleg keine Zellen mehr frei sein sollten, mögen die Studenten, ganz unabhängig von ihrem Rang, die Zellen zu zweit bewohnen“.



Observanz:“ In unseren Kollegienhäusern ist das heilige Schweigen zu seinen festgesetzten Zeiten einzuhalten: während des Sommers möge man mittags nach dem Angelusgebet.  [die Zeit der klassischen spanischen siesta, Anmerkung des Verfassers] zur Schweigestunde läuten, und während des Winters eineinhalb Stunden nach dem Abendessen. Sobald die Glocke erklingt, haben sich alle Studenten und auch die anderen Mönche des Klosters ein jeder in seine Zelle zurückzuziehen und dort bis zur Stunde der Prima des folgenden Tages zu bleiben. Sollte es vorkommen, dass bereits vor der Prima einige Studenten das Kolleg verlassen müssen, um einer Vorlesung beizuwohnen, mögen sie das Kolleg in ihren weißen Umhängen verlassen, um ihrer frei gewählten Verpflichtung als Student nachzukommen.“ 

“Um die Erneuerung unserer Kollegien zu fördern, ordnen wir an, dass alle im gemeinsamen Refektorium ihre Mahlzeiten einnehmen und dass kein Weltlicher oder Laie ohne ausdrückliche Erlaubnis des Paters Rektor im Kloster essen oder schlafen darf.“

“Der Ertrag aller  Messen, die in den Kirchen unserer Studienhäuser gefeiert werden, ist weder unter den Studenten noch unter den Mönchen der Kommunität aufzuteilen; das Geld ist  vielmehr für die Hausgemeinschaft bestimmt, denn nichts verleitet mehr zum Laster der Habgierigkeit als Erträge aus Messen und Almosen.“

“Um in den Kollegien dem Einzug weltlicher und unzüchtiger Gepflogenheiten Einhalt zu gebieten, ist der Gebrauch weltlicher Musikinstrumente, wie Lyra, Flöte, Harfe oder Gitarre verboten. Es dürfen vielmehr nur das Monocordio (Instrument mit nur einer Saite) gespielt und Motetten und andere einfache musikalische Kompositionen in Bescheidenheit gesungen werden. Sollte eines der verbotenen Instrumente gefunden werden, ist der Rektor befugt, es zu verkaufen und den Erlös für das Kolleg zu verwenden.“ 



Das Studium: „Die Studenten sollen sich auch durch gute Sitten hervorheben; falls nicht, werden wie sofort vom Studium ausgeschlossen.“ „Diejenigen, die zu den Vorlesungen [der Universität] gehen, sollen auf dem Weg stets beieinander bleiben, bei Zuwiderhandlung dürfen sie einen Monat lang das Kloster nicht verlassen.“ 
“Die Studenten sollen sich zu einem bestimmten und geeigneten Zeitpunkt nach dem Mittagessen oder nach der Abendmahlzeit versammeln, um den gelernten Stoff zu diskutieren und zu besprechen. Die fortgeschrittenen Studenten sollen diese akademischen Dispute abwechselnd leiten, sei es für eine Woche, sei es für einen Monat. Andere, die noch nicht so weit sind, sollen die Schlussfolgerungen verteidigen bzw. untermauern. Den Studenten sollen die Werke des John of Baconthorp, jenes großen Philosophen, scharfsinnigen Theologen und vortrefflichen Kanonikers studieren und sich zu seiner Lehre bekennen. So möge gezeigt werden, dass der Karmelitenorden (der sich zu den Bettlerorden zählt) seine eigene Doktrin besitzt. Denn in dieser Lehre findet der Orden ausreichend Nahrung und kann davon auch anderen anbieten“.





 


Abschließende Ermahnung: Die Statuten enden mit folgenden Empfehlungen: „Unsere Studenten sollen nicht nur diese besonderen Regeln in Demut befolgen, sondern auch alle auf den Kapiteln unserer Provinz Kastilien erlassenen Vorschriften, zusätzlich zu ihren eigentlichen studentischen Pflichten in Bezug auf Vorlesungen und das Lernen.“ 

“Schließlich empfehlen wir, dass sie sich immer sorgfältig bemühen mögen, alles, was ihnen erlaubt und von Nutzen ist, zu beachten, die Ehre unseres heiligen Ordens stets im Blick. Sie mögen nicht vergessen, ohne jegliche Nachlässigkeit dem Gottesdienst zu folgen. Sie sollen sich jeder Art verbotener Spiele enthalten, dies unter Karzerstrafe. Sie sollen nicht schwören und sich bemühen, der Eitelkeit zu entsagen, Schimpfwörter, Beleidigungen und Kraftausdrücke vermeiden. Sie sollen eine würdige Haltung an den Tag legen und die Traditionen beachten, wie es denen zukommt, die den Habit unserer Allerheiligsten Jungfrau Maria des Berges Karmel tragen.“ Constitutiones Prov. Castellæ 1567, 36v.


			





Ab hier überarbeitet Hanne: 





Über andere Aspekte des Lebens Johannes vom Kreuz in Salamanca weiß man nicht viel. Die wenigen bekannten Daten beruhen zum großen Teil auf Berichten von Zeugen, die während der des Seligsprechungsverfahrens viele Jahre später gesammelt wurden, was diese Aussagen nicht gerade besonders verlässlich macht. Da wird zum Beispiel berichtet, er habe eine bescheidene Zelle bewohnt, deren Besonderheit darin bestand, dass  sie ein winziges Fenster hin zur Kapelle hatte, ausgerichtetzwar genau auf das Tabernakel. Es gibt keine Aussage darüber, ob der Prior ihm diese Zelle zugewiesen oder ob er sie selber gewählte haben soll. Er habe außerdem auf einer Art Backtrog geschlafen haben, mit einer einzigen Decke und einem Holzscheit als Kopfstütze. Er soll sich regelmäßig grausam gegeißelt  haben. Ein Zeuge berichtet, die Wände seiner Zelle seien mit Blut bespritzt gewesen. Er soll das Gebot des Schweigens unerbittlich eingehalten haben und dabei so weit gegangen sein, dass, wo er auftauchte, seine Mitbrüder in ihrer jugendlichen Mitteilsamkeit außerhalb der erlaubten Zeiten vor ihm flüchteten: „Schnell weg hier, dort kommt Bruder Johannes!“





Wir können davon ausgehen, dass ein Großteil dieser Aussagen eher dem Zeitgeisteher der Fantasie und dem guten Willen der Zeugen zuzuschreiben sind., denn Johannes vom Kreuz stand zur Zeit des Seligsprechungsprozesses bereits im Ruf der Heiligkeit. In Anbetracht der oben beschriebenen  „Constituciones“ passen diese Zeugenaussagen nicht so recht zu den Regeln für die Studenten im Kloster. Die Biografen Crisógono und Pablo María Garrido greifen einige dieser Aussagen auf; sie interpretieren sie jedoch unterschiedlich. CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 65. GARRRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 64. Die Vorschriften, die zum Beispiel die Schweigestunden regelten, waren ausreichend streng, so dass die Studenten sicherlich nicht vor dem unbedeutenden Bruder Johannes flüchten mussten, damit er sie nicht rügte. Wir können Johannes vom Kreuz so einschätzen, dass er ausreichend verantwortungsbewusst und umsichtig war, für sich selbst die Regeln einzuhalten und es nicht nötig hatte, Andere zu maßregeln. Als sicher kann gelten, dass er sowohl wegen seiner sittenstrengen Lebensweise als auch durch sein erbauliches Verhalten von allen geschätzt wurde. Teresa von Ávila: „Es gibt keinen Mitbruder, der nicht Gutes von ihm sagt, denn er hat ein Leben in großer Buße geführt.“ (Brief September 1568, 2.) Sollte er in Ausübung seiner Pflichten als Präfekt, wenn er denn jemals eine solche Funktion inne hatte, wie es der Autor Rodríguez San Pedro behauptet, zuweilen einen Mitbruder zur Ordnung hatte rufen müssen, so steht das auf einem anderen Blatt.





1.13 Mönch und Student ….


„Religioso y estudiante, religioso por delante“ (Religiöser Mensch Mönch und Student, zuerst aber religiöser Mensch) Mönch) – Aspekte der Ordensregeln der Karmeliten  im Laufe der Jahrhunderte – Gedanken des Johannes vom Kreuz macht sich Gedanken über seine Zukunft als Mönch





Johannes vom Kreuz hat es seine Oberen wohl viele Male während seiner Studentenzeit aussprechen hören: „Religioso y estudiante, religioso por delante“ „Mönch und Student, in erster Linie aber Mönch!“ Dieser Ausspruch diente ihm später als Wahlspruch und als regulierendes Prinzip seinen eigenen Studenten gegenüber. Die Karmeliten von San Andrés galten als bescheiden und einfach innerhalb der bunten Welt des akademischen Salamanca, in der den kirchlichen Orden eine große Bedeutung zukam. Ein aussagekräftiges Schriftstück diesbezüglich verdanken wir dem Bischof von Salamanca, der die religiösen Gemeinschaften 1568 visitierte, also im letzten StudienJjahr des Johannes vom Kreuz in Salamanca. In diesem Dokument heißt es: „Es sind dies die Frömmsten, die es auf der ganzen Welt gibt, und sie sind ohne Sünde … Man kann keine Schuld an ihnen finden. Bete zu Gott, dass sie keine haben.“





Von der Prinzessin Johanna von Österreich, der Schwester Philipps II., ist ein Brief erhalten, datiert inzu Aniago am 16. Oktober 1559 und gerichtet an den Bischof von Pamplona, Alberto Moscoso. Darin empfiehlt sie ihm einen Herrn Gabriel de la Cueva in Zusammenhang mit einem mildtätigen Werk zu Gunsten des Klosters San Andrés, und fügt hinzu, er möge es tun tue es „wegen der guten Beziehung zum religiösen Leben und dem gelebten Beispiel der Mönche des besagten Klosters“. Bericht des Bischofs von Salamanca an den König, zitiert von BALBINO VELASCO, Kap. IX, 4. Informe del obispo de Salamanca a S. M. citado por Balbino, pro ms. cap. IX, 4.





Wenn auch aus Sicht des Ordensgenerals Rossi das Studium „das Innerste des Ordens“ darstellte, wenn es um die Erneuerung desselben ging, darf nicht vergessen werden, dass der Karmelitenorden im Prinzip stets seinen eremitischen Ursprüngen treu geblieben war und dem inneren Leben und der Sammlung Vorrang eingeräumt hatte. Einige Regeln waren jedoch im Laufe der Zeit in Anpassung an das Leben der europäischen Bettelorden geändert worden. Es sind dies die so genannten „Milderungen“, die allerdings unumgänglich waren, wenn man damals überleben wollte. Entsprechend der albertinischen Regeln (erste Ordensregel durch Albert von Jerusalem, Anfang des 13. Jahrhunderts)  durften die Karmeliten ihre Klöster nur in Wüsten gründen; das gemeinschaftliche Leben bestand lediglich aus der täglichen Messe in der Kapelle und der Sonntagsmesse. Im Jahr 1247 korrigierte Papst Innozenz IV. diese Vorschrift und erlaubt, Klöster auch an anderen „passenden und für die Ausübung Eurer Religion geeigneten Orten“ zu gründen und verpflichtete die Ordensleute zum gemeinsamen Beten und gemeinsamen Essen im Refektorium. DDurch diese erste Milderung erlaubte konnten sich dieden Karmeliten, sich als Bettelorden in das städtische Leben zu  integrieren. 





Die zweite Milderung der Ordensregel war ganz besonders umstritten. Sie erfolgte 1432 durch Eugen IV. und regelt die Tage der Abstinenz, vor allem für Wandermönche, denn im Alltag und unter bestimmten Umständen war es nicht immer möglich, sich allein von Fisch zu ernähren. Der wichtigste Aspekt bestand jedoch darin, dass der Mönch seine Zelle verlassen durfte. Nach der ersten Ordensregel hätte er dort „die ac nocte“, also Tag und Nacht, verbringen müssen, „in der Meditation über das Gesetz des Herrn“. In der Praxis war das Verlassen der Klosterzellen jedoch nichts Neues, denn als Geistliche beteten die Klosterbrüder gemeinsam das Hochamt, spendeten Sakramente und nahmen als Klostergemeinschaft im Refektorium gemeinsam ihre Mahlzeiten ein. 





Es war lediglich so, dass die Gegebenheiten des realen Lebens in die Klosterregeln integriert wurden. Was sonst eine Abweichung gewesen wäre, wurdewar durch Milderung der Regel nunmehr offiziell erlaubt. Diese „Milderung der Regel“ wurde später, teilweise selbst durch die eigenen Mönche, als „Sittenverfall“ ausgelegt. In der Tat bekam im Spanischen das Wort „Milderung“ die gleiche Bedeutung wie Laschheit oder Sittenlosigkeit, und manchmal wird es auch heute noch so interpretiert. Johannes Soreth, Ordensgeneral zur Zeit der Milderungen der Klosterregeln, schrieb mit erstaunlichem Realismus in seiner „Expositio paraenetica“: „Um den Schwachen Schuldgefühle zu ersparen, kam es zu diesem Erlass durch Eugen IV., damit der Klosterbruder sich aus freiem Willen in seinen Kirchen und Kreuzgängen und in der Nähe seines Klosters bewege oder sich dort aufhalte, das Gesetz des Herrn meditierend, betend oder einer angemessenen Beschäftigung nachgehend.“ 





Bei den Karmeliten als kontemplativen kontemplativem Orden stand das Zurückgezogensein in der Zelle als Ort der Arbeit, der inneren Sammlung und des persönlichen Gebetes weiterhin im Vordergrund. In der Ausbildung der Mönche hatte das Hinführen auf ein solches Leben große Bedeutung. 


1.14 Berufung zum Kartäuser?


Johannes vom Kreuz erwägt erwog einen Übertritt zu den Kartäusern – Aspekte der was die modernen Forschung darüber denkt





Für die Lehre der Geschichte und der Spiritualität des Ordens spielte damals das Buch „de Institutione“ eine bedeutende Rolle. Dasessen lateinisches Original ist eine behandelt dievon der „Anleitung junger Mönche“ und ist im deutschen Sprachraum unter der Bezeichnung „Buch der ersten Mönche“ bekannt. Johannes vom Kreuz muss es bereits während seiner frühen Klosterzeit in Medina del Campo kennen gelernt haben. Die ersten Kapitel behandeln den sind eine Abhandlung darüber, wie man ein „Leben in“Weg der Vollkommenheit“ , damals ein Bbegriff für den spirituellen Weg.verwirklichen kann. Der Weg zu diesem ZielEr besteht zum Ersten aus zwei Teilen: der erste besteht aus demDer erste sind eigenemeigenens Bemühen um Erkenntnis  und aus tugendhaften Handlungen - , immer mit Hilfe der göttlichen Gnade, „indem man  Gott ein heiliges Herz schenkt, ohne jeden Fleck der Sünde“. Zum Anderen Auf dem zweiten Teil des Weges wirkt allein Gott und lässt den Menschenuns bereits in diesem Leben seine Gegenwart erfahren. In diesem Buch steckt ohne Zweifel der Keim der Ideen zum „Aufstieg auf den Berg Karmel“, der „Dunklen Nacht“ und zumdes „Geistlichen Gesangs“. 





Der Student Fray Juan de Santo Matía zeichnete sich unter den Studenten von San Andrés vermutlich nicht nur als fleißiger und intelligenter Schüler, sondern auch durch strenge Beachtung der Regeln aus. Aus diesem Grunde ernannte man ihn, so wird vermutet, auf dem Kapitel zu Ávila 1567 zum Präfekten der Studenten. Man betrachtete ihn wohl als „besonders geeignet für diese Aufgabe, und in dieser Funktion musstehatte er eine Unterrichtsstunde zu geben und die scholastischen Debatten zu leiten“. Der Autor Rodríguez San Pedro hat untersucht, was im Fach Scholastik während des Schuljahres 1567-1568 an der Universität zu Salamanca gelehrt wurde: „Fragen der thomistischen Scholastik zur Menschwerdung Gottes, zur letztendlichen Bestimmung des Menschen, zu den menschlichen Handlungen, zum Sakrament der Buße …  Dazu Lektüre und Besprechung der Psalme …“ So haben wir ein recht komplettes Bild des akademischen Umfeldes, in welchem sich der spätere Johannes vom Kreuz bewegte. LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ-SAN PEDRO, San Juan de la Cruz y la universidad de Salamanca en in Salmanticenses 36 (1989), 168-177, citado porzitiert von BALBINO VELASCO in seiner  Balbino Velasco en Historia del Carmelo Español I, 139.





Es scheint jedoch, dass Johannes vom Kreuz sich durch die Rolle, die ihm seine Vorgesetzten zugedacht hatten, nicht blenden ließ. Es sieht so aus, als hätten sie ihn als Geistlichen gerne in einer akademischen und intellektuellen Rolle gesehen.  Möglicherweise sSah er sich bereits im Amt des Dozenten, Wissenschaftlers, Professors, Doktors? ...  Die Streitigkeiten und Intrigen zwischen Universitätsdozenten aus den diversen Orden in Salamanca, besonders die zwischen den Dominikanern, Augustinern und Jesuiten, Rivalen aus Tradition, waren ihm jedoch als Student nur sicherlich allzu bekannt und so wusste er auch, dass deren . Deren Sorge galt eher der Erlangung einer Professorenstelle und dem persönlichen Prestiges galt, als der Beachtung ihres religiösen Bekenntnisses.





Er hatte vermutlich große Zweifel, ob die Bestimmung, zu der ihn der vorgegebene Weg aus seiner Sicht unausweichlich zu führen schien, wirklich zu ihm passte. Die Frage war: ein aktives oder ein kontemplatives Leben? Wie konnte er jenes „contemplata aliis tradere“(„das in der Beschauung Gewonnene Anderen mitteilen“) der Bettelorden umsetzen? Vieles deutet darauf hin, dass er, als seine Priesterweihe bevorstand, ernsthaft daran dachte, zu den Kartäusern zu wechseln. Dies halten die meisten seiner Biographen für sicher. Der Verfasser ist davon jedoch nicht so überzeugt, denn: Hätte Johannes vom Kreuz wirklich zu einem anderen Orden wechseln wollen, warum hat er dann um die Ordination „auf der Grundlage seines Ordensgelübdes“ gebeten? 





Viel ist über einen möglichen Beschluss, Kartäuser zu werden, gerätselt worden. Aus teresianischer Sicht wuerden  und werden teilweise Johannes vom Kreuz mehrere Beweggründe unterstellt. Als wichtigster gilt sein Streben nach einem Mönchsleben in besonderer Zurückgezogenheit, welches er bei den Karmeliten damals nicht zu finden meinte. Der Verfasser vertritt jedoch die Ansicht, dass Johannes vom Kreuz in dieser Phase seines Lebens einfach eine ganz normale Krise in seiner Persönlichkeitsentwicklung und Reifung durchlitt und dass er fürchtete, eine falsche Entscheidung zu treffen. Womöglich war auch jugendlicher Eifer im Spiel. Der Biograph Baruzi vermutet, dass möglicherweise die Lektüre des Dionysius des Kartäusers (Scholastiker und Mystiker, geb. 1402 oder 1403 in Rijckel bei St. Trond, Belgisch-Limburg) in Johannes vom Kreuz den Wunsch nach Stille und Zurückgezogenheit in der Klosterzelle erweckt habe. Ein solches Leben war jedoch auch im Karmelitenorden durchaus erwünscht, und Johannes Soreth hatte es vorgelebt. Siehe Cf. Expositio parænetica in Regulam Fratrum Beatíssimæ Virginis Dei Genitricis Mariæ de Monte Carmeli per B. P. Ioannem Soreth, totius Ordinis Carmeltarum quondam Priorem Generalem, textus IV, caput I, Quales esse debeant cellulæ fratrum, quomodo sit in eis manendum declarat, ed. Paris, 1625, 705-706. 





Aus dem späteren Leben des Johannes vom Kreuz, als er von 1588-1591 Prior in Segovia war, ist ein Gespräch mit zwei Novizen überliefert: Das Klosterleben als unbeschuhte Karmeliten erfüllte sie nicht, sie strebten nach höherer Vollkommenheit und wollten heimlich zu den Kartäusern wechseln. Johannes vom Kreuz soll von dieser Absicht erfahren, die beiden angesprochen und ihnen deutlich zum Ausdruck gebracht haben, dassrecht brutal gesagt haben, ein solcher Dünkel sei ein „Lockvogel des Teufels“ sei. ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, OCD, Vida, virtudes y milagros del santo padre fray Juan de la Cruz, Madrid, Ede, 1989, 480-481. 
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