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2.1 Erstes Treffen des Johannes vom Kreuz mit Teresa 

von Ávila 

Reformen, nicht nur bei den Karmeliten  – Besuch des 

Ordensgenerals der Karmeliten in Spanien – Provinzkapitel 

der Karmeliten 1567 in Ávila – Ordensgeneral Rossi erteilte 

Gründungspatente für Klöster der unbeschuhten Karmeliten 

– Priesterweihe des Johannes vom Kreuz in Medina del 

Campo und erste Begegnung mit Teresa von Ávila – das 

erste Kloster des männlichen Reformzweiges 

Der Ordensgeneral der Karmeliten, Ioannes Baptista Rossi (Rubeo im Spanischen), 

visitierte in den Jahren 1566 und 1567 die spanischen Ordensprovinzen, um die Dekrete 

des Konzils von Trient, das von 1545 bis 1563 als Antwort auf die Reformation 

stattgefunden hatte, einzuführen, und berief dazu Provinzkapitel ein. 

In ganz Europa wurden Reformen in der Kirche initiiert, so auch in Spanien. Einige 

Karmeliten in Kastilien setzten sich für ein Kloster „der strengen Observanz“ oder der 

„inneren Sammlung“ ein. Es war eine Gruppierung von Kontemplativen oder 

Rekollekten, wie man damals die Kongregationen strenger Observanz nannte. Es gab 

jedoch schon vorher Klöster, in denen die kontemplative Lebensweise intensiv gelebt

wurde. Ein Beispiel wäre das Kloster San Pablo de la Moraleja im Duero-Becken, das 

bereits seit 1315 in dieser Form bestand. Dort hatten herausragende Mönche gewirkt und 

sich sowohl durch kontemplatives Leben als auch durch ihr Wissen ausgezeichnet.

1

1

P. BALBINO VELASCO BAYÓN, Historia del Carmelo Español I, 252-253.



CAMINANTE, Kapitel II Mai 2009 4/35

Während der Visitationsreise des Ordensgenerals Rossi fand 1567 unter seinem Vorsitz 

das Provinzkapitel in Ávila statt. Nicht zuletzt unter dem Einfluss der Teresa von Ávila 

brachten einige Ordensbrüder ihr Anliegen vor, nach dem Vorbild der „Alcantariner“ zu 

leben. Die Alcantariner waren ein selbständiger Zweig der Franziskaner in Spanien und 

Portugal. Diese Reformkongregation mit strengen Regeln war von Petrus von Alcántara

(1499-1562) gegründet worden, der zeitweilig geistlicher Berater und Beichtvater der 

Teresa von Ávila gewesen war. Auch Kaiser Karl V. hatte ihn ins Kloster Yuste, 

Extremadura,  gerufen, als er sich nach seiner Abdankung dorthin zurückgezogen hatte. 

Der Biograph des Francisco de Yepes, José de Velasco, schildert das Geschehen so: „Auf 

dem Kapitel zu Ávila wurde auf Anregung unserer Mutter Teresa von Jesus darüber 

gesprochen, dass es Häuser für Rekollekten geben sollte, die in Zurückgezogenheit leben 

wollten, als unser Vater Ordensgeneral anwesend war […]. Es gab verschiedene 

Meinungen über das Anliegen, und so wurde nichts Endgültiges beschlossen. Danach 

erwirkte unsere Mutter Teresa noch von unserem Vater Ordensgeneral die Erlaubnis 

[einen Männerorden zu gründen]. Diese ließ er ihr aus Valencia zukommen, bevor er sich 

nach Rom einschiffte.“

2

 Teresa schrieb später in ihrem „Buch der Klostergründungen“ 

darüber: „Als ich mir einige Tage später überlegte, wie notwendig es wäre, Brüder mit 

derselben Regel zu haben, wenn schon Schwesternklöster gegründet würden, und die 

wenigen in dieser Provinz sah, so dass ich schon glaubte, sie würden aussterben, schrieb 

ich an unseren Pater General einen Brief,  … darin bat ich ihn darum, so eindringlich, wie 

ich nur konnte“ (F 2,5). Der General erteilte, mit einigen Vorbehalten, die Bewilligung, 

zwei Männerklöster für Kontemplative zu gründen.

Zu denen, die sich einem kontemplativen Leben zuwenden wollen, gehörte auch Pater 

Antonio de Jesús Heredia, damals Prior von Santa Ana in Medina del Campo und somit 

Prior von Johannes vom Kreuz. Wie Johannes vom Kreuz hatte auch er Pläne, zu den 

Kartäusern zu wechseln. 

Der Überlieferung nach befand sich Johannes vom Kreuz in einer Phase der Zweifel, als 

er 1567 zum Priester geweiht wurde und seine erste Messe in der Klosterkirche von Santa 

Ana zu Medina zusammen mit seinem Mitbruder Pedro de Orozco zelebrierte.

Zur gleichen Zeit hielt sich Teresa von Ávila mit einigen Nonnen in Medina del Campo

auf, um der Weisung des Generals Rossi Folge zu leisten und dort ein Kloster für 

Unbeschuhte Karmelitinnen zu gründen, die erste Gründung nach ihrem Kloster San José 

in Ávila im Jahr 1562. „Ich war dort und dachte weiterhin an die Mönchsklöster“, schrieb 

Teresa von Ávila, „… und da ich noch keine Mönche kannte, wie ich bereits sagte, 

wusste ich nicht, was ich tun sollte, und so beschloss ich, in dieser Angelegenheit ganz 

im Vertrauen mit dem dortigen Prior zu sprechen [Pater Antonio de Heredia], um zu 

sehen, was er mir raten würde, und so tat ich es. Er war sehr erfreut, als er von meinem 

Anliegen erfuhr und versprach mir, er werde der Erste sein. … Kurz danach begab es 

sich, dass ein junger Pater, der gerade in Salamanca studierte, nach Medina kam, und er 

2

JOSÉ DE VELASCO, OCarm., Vida, virtudes y milagros del S. P. Fr. Juan de la Cruz, Carmelita Descalzo, zitiert von PABLO Mª 

GARRIDO Ocarm in San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 170. VELASCO irrte sich: nicht in Valencia, sondern in Barcelona

unterzeichnete der General die Patente am 10.August 1567. 
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kam mit einem Mitbruder, Fray Pedro de Orozco, der mir große Dinge über die 

Lebensweise des jungen Paters berichtete; er nenne sich Bruder Johannes vom Kreuz. Ich 

lobte unseren Herren, und als ich mit dem Bruder sprach, war ich sehr erfreut und erfuhr 

von ihm, dass auch er zu den Kartäusern gehen wollte. Und ich erzählte ihm von meinen 

Plänen und bat ihn eindringlich, noch etwas zu warten, bis der Herr uns ein Kloster [für 

Unbeschuhte] gegeben haben möge, und dass es doch von großem Heil wäre, wenn er in 

unserem Orden bliebe und dass er auf diese Weise umso mehr unseren Herrn dienen 

würde. Er gab mir sein Wort, dass er das tun würde, wenn es nicht zu lange bis dahin 

dauerte.“ (F 2,17). 

Die Lebensweise der Unbeschuhten Nonnen passte zu den Vorstellungen von Johannes 

vom Kreuz. Wohl deshalb entschied er sich für den Reformzweig. Sein Mitbruder, Pater 

Orozco meinte jedoch, er selber sei für solch strenge Regeln nicht geeignet. Die Mönche 

sollen die Nonnen bei ihrer Klostergründung in Medina del Campo intensiv unterstützt 

haben. 

Nach dieser Begegnung soll Teresa ihren Nonnen berichtet haben: „Dankt Gott mit mir, 

meine Töchter, denn wir haben bereits einen Bruder und einen halben für das neue 

Kloster.“ Nach Pater Gracián, ihrem langjährigen Freund und Beichtvater, meint Teresa 

mit dem „halben Bruder“ Johannes vom Kreuz, weil er nicht besonders groß war. Teresa 

betont ihren Schriften mehrmals, „wie klein er doch war“, Pater Antonio de Heredia 

dagegen sei „von imposanter Präsenz“.

3

2.2 Erste Aufgaben im Orden 

Johannes vom Kreuz beendete sein Studium der Theologie 

in Salamanca – neue Aufgaben in Medina del Campo –

Schenkung an Teresa von Ávila: eine „Scheune“ in Duruelo 

– Erfahrungen des Johannes vom Kreuz in Valladolid bei 

Teresa und ihren Nonnen – ein interessanter Brief der 

Teresa von Ávila über Johannes vom Kreuz 

Nach der Begegnung mit Teresa von Ávila kehrte Johannes vom Kreuz kehrte nach 

Salamanca zurück, um sein Studium der Theologie an der Universität fortzusetzen. Wir 

finden seinen Namen im Immatrikulationsregister vom 24. November 1576, mit der 

Angabe „wohnhaft in Medina, Priester und Theologe“. In seiner Eigenschaft als Priester 

waren ihm erste seelsorgerische Aufgaben anvertraut. „Viele der Priester, die noch 

Studenten waren, hörten die Beichte und taten dabei ihr Bestes, und sie erteilten den 

Sterbenden im Spital die Sterbesakramente. Das Spital war wahrscheinlich Santa Maria la 

Blanca. Es lag ganz in der Nähe des Klosters San Andrés und des Stadttores San Pablo 

und nahm vor allem an Syphilis Erkrankte auf.“

4

3

CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 73.

4

BALBINO, Infancia, juventud, IX-4.
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Mit Ende des Studienjahres 1567-1568 schloss Johannes vom Kreuz sein Studium ab und 

kehrte in sein Kloster Santa Ana in Medina del Campo zurück.  Er wurde

stellvertretender Novizenmeister.  Kurz nach seiner Ankunft in Medina del Campo traf er 

wiederum Teresa von Ávila; sie kam gerade aus Malagón und war auf dem Weg nach

Valladolid, wo sie ihr nächstes Kloster gründen wollte. Unterwegs hatte sie in Ávila eine 

Unterredung mit einem Edelmann namens Rafael Dávila Mújica gehabt. „Er war mir 

völlig unbekannt […], er besuchte mich und bot mir ein Haus aus seinem Eigentum an; es 

lag in einem sehr kleinen Ort mit vielleicht gerade einmal zwanzig Einwohnern.“ Mit 

dem kleinen Ort ist der Weiler Duruelo gemeint, neun Wegmeilen (spanische Meile, 5,57 

km) von Ávila entfernt, im äußersten Westen der gleichnamigen Provinz. Der Stifter 

bedrängte Teresa, dass sie sich den Ort ansehen möge. Duruelo bedeutete nur einen 

kleinen Abstecher auf Teresas Weg nach Medina del Campo. 

Nach einem ganzen Reisetag „mit heftiger Sonne“ mitten im August  erreichten sie den 

Weiler am späten Nachmittag. Das „Haus“ war nicht mehr als eine kleine Meierei. „Als 

wir das Haus betraten, war es in einem solchen Zustand, dass wir nicht wagten, dort die 

Nacht zu verbringen, denn es war sehr schmutzig und diente einigen Erntearbeitern als 

Unterkunft. Es hatte einen Vorraum, eine in zwei Räume geteilte Kammer, einen 

Dachboden und eine kleine Küche. Das war alles, was für unser Kloster zur Verfügung 

stand. Ich dachte daran, aus dem Vorraum die Kapelle und aus dem Dachboden den Chor

zu machen, das würde gut passen, und schlafen konnte man in der Kammer. Meine 

Gefährtin …, stets eine große Freundin der Buße, konnte es nicht ertragen, dass ich daran 

dachte, dort ein Kloster einzurichten, und sagte: « Mutter, es gibt sicher keinen Geist, und 

sei er noch so groß, der dies ertragen könnte»“. (F 13,2-3)

Also wohl keine besonders ermutigenden Bedingungen, und als Teresa Pater Heredia 

davon berichtete, soll er es großartig gefunden haben, „ … und so sagte er, nicht nur jener 

Ort sei ihm recht, es könnte auch ein Schweinestall sein. Bruder Johannes war derselben 

Ansicht. […] Ich zog weiter mit Bruder Johannes vom Kreuz zur Gründung nach 

Valladolid. Und da wir einige Tage mit Amtsgeschäften beschäftigt waren, um das Haus 

zu übernehmen und herzurichten, noch ohne Klausur, bot sich die Gelegenheit, Johannes 

vom Kreuz über unsere gesamte Vorgehensweise zu informieren, damit er alle Dinge gut 

verstehe, sowohl bezüglich des Ich-Sterbens als auch des schwesterlichen Umgangs mit 

der Erholung, die wir gemeinsam halten  […] Er war so gut, dass zumindest ich viel mehr 

von ihm lernen konnte als er von mir; doch nicht ich war es, die das bewerkstelligte, 

sondern die Vorgehensweise der Schwestern.“ (F 13, 4-5)

Noch in Medina del Campo und vor der Weiterreise nach Valladolid sollen die Nonnen

für Johannes vom Kreuz einen Habit genäht haben, der ihn als Bruder der Reform 

kennzeichnen sollte. Wir wissen nicht genau, wie der erste Habit der Unbeschuhten 

Karmeliten aussah. Die ersten Darstellungen des Johannes vom Kreuz zeigen ihn mit

einem Umhang, der nur bis leicht unter die Taille reicht. Sicher scheint jedoch, dass eine 

solche Tracht Teresa für ihre Nonnen nicht gefiel, denn die Unbeschuhten Karmelitinnen 

tragen den traditionellen weiten, weißen Umhang bis heute. Offiziell nahm Johannes vom 

Kreuz nahm den Habit der Unbeschuhten erst in Valladolid. 



CAMINANTE, Kapitel II Mai 2009 7/35

Teresa schrieb aus Valladolid an Francisco de Salcedo in Ávila,  einem ihrer Vertrauten. 

Sie nannte ihn den „frommen Ritter“. Johannes vom Kreuz war der Überbringer dieses 

Briefes; er befand sich auf dem Weg von Valladolid nach Duruelo und machte Station in 

Ávila. In dem Brief heißt es unter anderem: „Reden Sie mit diesem Pater, ich bitte Sie 

darum, und stehen Sie ihm in seinem Unternehmen bei; denn obwohl er von Natur aus 

klein ist, so weiß ich doch, dass er groß ist in den Augen Gottes. Fürwahr, er wird uns 

hier abgehen; denn er ist verständig und für unsere Lebensweise geeignet, weshalb ich 

auch glaube, dass er von unserem Herrn dazu berufen ist. Alle Ordensbrüder ohne 

Ausnahme reden gut von ihm; denn obwohl er erst wenige Jahre zählt, so hat er doch 

stets ein Leben in großer Buße geführt. Es scheint aber auch, der Herr halte ihn an seiner 

Hand. Obgleich sich hier bei den Geschäften so manche Gelegenheiten (zur 

Unvollkommenheit) boten und ich, die ich selbst Anlass dazu gab, mich manchmal über 

ihn geärgert habe, haben wir doch niemals eine Unvollkommenheit an ihm 

wahrgenommen. Er hat Mut, weil er aber allein ist, bedarf er all der Tröstungen gar sehr, 

die der Herr ihm verleiht, damit er die Angelegenheit mit solchem Eifer betreibe, wie er 

ihn an den Tag legt. Er wird Ihnen berichten, wie es uns hier geht.“

5

2.3 Unterwegs nach Duruelo 

Duruelo, ein einsamer Weiler in Kastilien – aus einer 

verlassenen „Scheune“ wurde das erste Kloster der 

unbeschuhten Karmeliten 

„Bruder Johannes hatte seine Obliegenheiten in Valladolid beendet und war mit der 

Lizenz des Bischofs Don Álvaro de Mendoza ausgestattet, der ein erstes Kloster für 

unbeschuhte Karmeliten sehr wünschte. Er hatte außerdem die Lizenz des Paters General 

Ionanes Baptista Rossi und des Fray Ángel Salazar, dem früheren Provinzial von 

Kastilien, und zusätzlich die des Fray Alonso González, derzeitiger Provinzial, deren 

beider Einwilligung der Pater General zur Bedingung gemacht hatte. Der glückliche Pater 

verfügte bereits über die notwendigsten Gegenstände für sein neues und erstes Kloster, 

verabschiedete sich von seinem Konvent der Beschuhten und der frommen Jungfrau 

Teresa und ihren Töchtern und begab sich von Valladolid nach Duruelo, um das Haus, 

das ihnen dort geschenkt worden war, in Besitz zu nehmen und als Kloster 

einzurichten.“

6

 In Begleitung des Johannes vom Kreuz befand sich ein Laienbruder, der 

Maurer war.

Duruelo liegt im äußersten Westen des Bistums Ávila und ist auch heute noch ein 

einsamer Ort zwischen Feldern und Steineichenwäldern. Wahrscheinlich fragten 

Johannes vom Kreuz und sein Gefährte des öfteren vergeblich nach dem Weg. Frisch 

5

Brief geschrieben in Valladolid im Dezember 1568

6

ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, OCD (zweiter Biograph des Johannes vom Kreuz), Vida, virtudes y milagros del santo padre 

Fray Juan de la Cruz, Biblioteca Nacional de Madrid ms 13460. Erschienen bei EDE, Madrid, 1989, 80.
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angekommen, soll er das „feine Tuch des Beschuhten gegen das raue Gewand“ getauscht 

haben und von dort an barfuß gegangen sein.

7

2.4  Die Gründungspatente des Ordensgenerals 

Auf der Suche nach einem idealen Klosterleben – Philipp II. 

wollte die spanische Kirche  von Rom loslösen –

Ordensgeneral Rossi erlaubte die Einrichtung von zwei 

Klöstern für unbeschuhte Karmeliten – das Patent wurde 

lange Zeit unvollständig zitiert 

Der Ordensgeneral der Karmeliten Ioannes Baptista Rossi war 1567 wegen der so 

genannten „Reformierten“ nach Spanien gekommen. Es war in den Orden eine 

Bewegung entstanden, die eine gewisse Unabhängigkeit von den Ordensgenerälen 

anstrebte und auf religiöse Erneuerung und striktere Beachtung der Regeln ohne 

„Einflussnahme von außen“ abzielte. Solche Kongregationen hatten sich in ganz Europa 

gebildet und den Orden zu einem komplexen Gebilde gemacht. Langwierige Spannungen 

hatte es zum Beispiel mit der Reformkongregation von Mantua zur Zeit des Generalpriors 

Nikolaus Audet (1532-1538) gegeben.

8

 Es spielte keine Rolle mehr, dass mit Johannes 

von Mantua (1447-1516) aus dieser Kongregation einst ein bedeutender Generalprior des 

gesamten Ordens

9

 hervorgegangen war. Die Bestrebungen der einzelnen Generalvikare 

waren stets dieselben: mehr Befehlsgewalt zu erlangen. So hatte auch die Kongregation 

von Monte Oliveto (Italien) dem damals neu gewählten Ordensgeneral Rossi kurz vor 

seiner Spanienreise den Gehorsam aufgekündigt.

10

Aus diesem Zusammenhang ist es erklärlich, dass der Ordensgeneral zunächst sehr 

vorsichtig war, als er über die Bitte der Teresa von Ávila, auch Männerklöster 

Unbeschuhter Karmeliten zu bewilligen, zu entscheiden hatte. Er war sich der politisch-

religiösen Lage in Spanien unter Philipp II. bewusst. Der Monarch reagierte im 

Wesentlichen mit Opposition auf alles, was von Ordensgenerälen in Rom ausging, den 

Heiligen Stuhl nicht ausgenommen. Schließlich gab der Ordensgeneral jedoch nach. 

Der Autor Donázar Zamora schreibt dazu: „Das Streben nach mehr religiöser Vertiefung, 

sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, bringt Teresa in ihren Gesprächen mit 

Rossi deutlich zum Ausdruck. Sie sagt ihm, sie brauche Patres. Die unbeschuhten

Nonnen sollten Beichtväter und geistliche Führer haben, deren Lebensweise die der 

Nonnen oder ähnlich sein sollte. Das war die Absicht der Gründungsgenehmigung.

11

7

Ebd., 81. Der Historiker P. Garrido ist dagegen der Meinung, er habe bereits in Medina, möglicherweise vor allen seinen 

Mitbrüdern, den Habit der Unbeschuhten genommen. Vgl. San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 66.

8

SMET, Los Carmelitas I, Madrid (BAC) 1987, 262-271.

9

Wegen der Vielfalt der Kongregationen innerhalb des Ordens nannte sich der Ordensgeneral der Karmeliten stets “Prior Generalis 

totius Ordinis”

10

SMET, Los Carmelitas II, Madrid (BAC) 1990, 15.

11

DONÁZAR ZAMORA, Principio y fin, 219.
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Die „Patente“, Gründungsgenehmigung, des Ordensgenerals Ioannes Baptista Rossi 

wurden am 10. August 1567 in Barcelona unterzeichnet. Sie ermächtigten die 

Ordensprovinziale von Kastilien, und zwar sowohl den aktuellen Amtsinhaber als auch 

dessen Vorgänger, „…Häuser für Mönche unseres Ordens einzurichten, die entsprechend 

der Reform leben und in Demut an der Vervollkommnung eines Lebens unter den 

Regeln arbeiten wollen“. Das Dokument ist von großer Bedeutung, aber wenig bekannt. 

Die frühen Chronisten der Unbeschuhten Karmeliten haben es verkürzt zitiert. Dies 

führte zu falschen Schlüssen und hatte Folgen, die mit der eigentlichen Logik des 

Dokuments nichts mehr zu tun hatten. Erst in neuerer Zeit hat man die Verfälschungen 

durch die ersten Chronisten nachgewiesen. 

Die Gründungspatente des Ordensgenerals enthalten dessen grundlegende Vorstellungen 

über geistliche innere Sammlung; darin umreißt er seine Einstellung zum kontemplativ-

kamelitischen Reformprojekt. In der Einleitung bekennt er seine Liebe zum Karmelorden 

„der erhabenen Himmelskönigin, so alt und so geliebt“. Er ermahnt „alle Männer und 

Frauen dieses Ordens, Spiegel, Lampen, brennende Fackeln und leuchtende Sterne zu 

sein, damit ihr Licht alle erleuchten und führen möge, die auf Erden wandeln“. Deutlich 

grenzt er sich von denen ab, „die unter dem Vorwand, in höherer Vollkommenheit zu 

leben“, beabsichtigen könnten, ihren legitimen Vorgesetzten den Gehorsam zu 

verweigern und sich abzutrennen. Er erklärt sie ohne Umschweife zu „Menschen, die von 

bösem Geist bewegt und versucht werden, Initiatoren des Aufruhrs, des Zankes, des 

Ehrgeizes, der Täuschung und der Verderbnis ihrer Seelen verfallen“. Mögliche 

Abtrünnige belegte er Kraft seines Amtes als „apostolischer Kommissar“ mit dem 

Kirchenbann, „denn sie sollen wissen, wie schlecht es ist, den Orden zu verleugnen und 

zu spalten, indem sie sich von ihren Brüdern und vom Gehorsam abwenden.“

12

Diese letzte mahnende Klausel, die einer Spaltung des Ordens den Riegel vorschieben 

sollte, wurde von einem der ersten Biographen der Reform, Pater Francisco de Santa 

María (Pulgar) ignoriert. Sein Buch „Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del 

Carmen de la Primitiva Observancia hecha por Santa Teresa de Jesús”erschien 1655. Es

diente im Wesentlichen als Informationsquelle für die folgenden Biographen bis ins 20. 

Jahrhundert. Erst 1917 hat Pater Wessels das komplette Dokument veröffentlicht und 

damit eine Lücke geschlossen. 

Man kann davon ausgehen, dass sowohl Pater Antonio de Heredia als auch Johannes vom 

Kreuz den Inhalt der Patente kannten. Eine Zuwiderhandlung wäre Treuebruch gewesen. 

Die Werke der Teresa von Ávila  und des Johannes vom Kreuz zeigen, dass sie nicht die 

Absicht hatten, den Orden zu spalten.  

12

DOCUMENTA PRIMIGENIA, 4 Bände, Rom, Teresianum, 1973-1985, I, doc. nº 21, 67-70. Vgl. Steggink, La Reforma, 419-422.
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2.5  Die Einsiedelei in der kastilischen Steppe 

Offizielle Gründung und Weihe des Karmelitenklosters in 

Duruelo nach dem Ordensrecht – erste Predigten und 

Lehren des Johannes vom Kreuz – Legenden und Fakten 

zur Klostergründung 

Zur Gründung des Klosters in Duruelo ist Folgendes überliefert:  „Der Heilige stellte vor 

dem Haus ein großes Kreuz mit einem Totenschädel auf. Ein solches Kreuz brachte er 

auch über der Tür an. Über das Weihwasserbecken hängte er ein kleines Kreuz mit dem 

Gekreuzigten auf einem schlichten Papierbild. Auch über den Türen und anderen 

geeigneten Stellen befestigte er Kreuze, um die Eintretenden zur Reue zu bewegen. Er 

stellte so viele Kreuze und Totenköpfe auf, dass die Landarbeiter der Umgebung sich 

fragten: «Wozu so viele Kreuze und Totenköpfe?» Diese alte Hütte,  nunmehr zu einem 

Kloster umgewandelt, bot einen düsteren Anblick und brachte mehr als einen zum 

Weinen. Als die Landarbeiter durch die Tür kamen und so viele Kreuze erblickten, 

bekreuzigten sie sich voller Ergriffenheit. Es war aber auch beeindruckend. Es war dies 

das erste Kloster […], und Johannes vom Kreuz nannte es Unsere Liebe Frau vom Berg 

Karmel, in Anlehnung an die ersten Karmeliten in Palästina, und hier sollte die alte 

Vollkommenheit [Bezeichnung für den spirituellen Weg] zusammen mit diesemalten 

Namen wieder auferstehen.“

13

Zu dem Zeitpunkt war das Kloster Duruelo noch nicht 

geweiht. Die Lebensweise als „Unbeschuhte“ Karmeliten war, als Johannes vom Kreuz 

das bescheidene Kloster einrichtete, kanonisch noch nicht offiziell eingeführt. 

In der Anfangszeit des Klosters soll auch die Familie des Johannes vom Kreuz einige Zeit 

dort verbracht haben. „Seine Familie lebte für einige Zeit bei Bruder Johannes. Catalina, 

die Mutter, bereitete das Essen zu, die Schwägerin Ana de Izquierdo wusch die Wäsche 

und Francisco, der Bruder, fegte die Zellen.“ Zur Bedeutung dieser Überlieferung 

bemerkt Baruzi, dass Verzicht auf das Weltliche und Bindung und Kontakt zur Familie 

auch damals durchaus nicht zueinander im Widerspruch standen.

14

Am 28. November 1568 erfolgte die Klosterweihe. Es war der erste Sonntag im Advent. 

Anwesend waren der Provinzial der Karmeliten, Pater Alonso González, unter dessen 

Verantwortung und Jurisdiktion das Kloster fiel, zwei Begleiter, des weiteren Pater 

Antonio Heredia aus Medina del Campo, der zukünftige Prior, der sein Priorat in Medina 

zuvor abgegeben hatte, ein Diakon namens Fray José und Pater Lucas de Celis und 

Johannes vom Kreuz.

Zur Veranschaulichung sei hier folgende traditionelle Darstellung erwähnt:

Der Provinzial war „ein alter Heiliger und eine starke Persönlichkeit“, schreibt Pater 

Alonso de la Madre de Dios  und zitiert damit Teresa von Ávila. „Er erblickte den 

heiligen Bruder Johannes, gekleidet in einen engen und kurzen Habit aus grober Wolle, 

13

ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes y milagros, 84

14

BARUZI, 106.
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und der Umhang aus dem selben Stoff ging ihm nur bis zum Knie […], das Schnupftuch 

ebenfalls aus Wolle und mit den bloßen Füßen auf dem Erdboden ohne Sandalen. Der 

Provinzial war sehr ergriffen und zu Tränen gerührt, denn ihm bot sich das Bild der 

ersten Eremiten auf dem Berg Karmel. Dies erfüllte ihn mit großer Freude.“

15

Die frühen Autoren betonen das Bestreben, sich doch möglichst als Erste dem 

unbeschuhten Leben zuzuwenden, bevor es die anderen taten, wobei als äußeres Zeichen 

immer die schlichte Kleidung genannt wird. So auch Pater Alonso de la Madre de Dios, 

der in seiner Beschreibung der Einkleidung noch einige Einzelheiten hinzufügt, wie 

Rosenkränze und Kruzifixe. Auch hier gehört Vieles ins Reich der Legende. Denn es ist 

unwahrscheinlich, dass es mit dem Kleidertausch getan gewesen wäre, vielmehr muss 

zuvor und ganz offiziell ein Akt der „Einsegnung“ oder der Bekenntnis vollzogen worden 

sein.  Dies geschah am Tage der offiziellen Klosterweihe. An diesem Tag bekannten sie 

sie sich zu ihrer strengeren Lebensweise und nahmen neue Namen an: Ab jetzt kennen 

wir sie als Antonio de Jesús, Johannes vom Kreuz und José de Cristo. In diesen Namen 

liegt ein Lebensprogramm: Christus, Jesus, der Gekreuzigte. Der Provinzial versprach, 

das Kloster nach einer angemessenen Zeit noch einmal zu besuchen, um die Gründung in 

aller Form zu bestätigen, was im Frühling des folgenden Jahres geschah. 

Noch einmal Alonso de la Madre de Dios: „Der Pater Provinzial las die erste Messe in 

diesem Kloster, und unserer ehrwürdiger Pater Antonio de Jesús Heredia, unser frommer 

Pater Johannes vom Kreuz und der Bruder José de Cristo, ermächtigt durch die Lizenz 

des Generalpriors der Karmeliten, zelebrierten vor dem Provinzial die heilige Handlung 

… und gelobten, von jetzt an nach der ursprünglichen, ungemilderten Regel des heiligen 

Albert zu leben.“

16

 Die Messe wurde also in einem ganz kleinen Kreis gefeiert, es 

handelte sich schließlich um ein Experiment. Wir können annehmen, dass dem üblichen 

Ritus entsprechend die Patente des Ordensgenerals verlesen wurden und dass an Stelle 

der Predigt eine Reflexión über die Patente des Generals stattfand, damit die Anwesenden 

sich die von ihnen verlangten Pflichten und Treue vergegenwärtigten. Während der 

Zeremonie werden sie wohl bereits das grobe Gewand getragen, ihre Füße entblößt, ihre 

Profess im Sinne der Unbeschuhten erneuert und ein kontemplativ-eremitisches Leben in 

Askese gelobt haben. 

Die besondere Härte in der ersten Gemeinschaft kontemplativer Karmeliten basierte auf 

der Beachtung der (bestehenden) Ordensregel ohne Ausnahme, was bedeutete: Ohne 

Notwendigkeit niemals Fleisch essen, Fasten über den größten Teil des Jahres (8 Monate) 

mit einer einzigen Mahlzeit am Tag, kein Frühstück und eine kleine Mahlzeit am Abend, 

die colación, heute noch im Spanischen ein Imbiss in der Fastenzeit. 

15

JERÓNIMO DE SAN JOSÉ (17. Jh.) beschreibt den Habit so: «der ganze Habit aus grobem Tuch und in der natürlichen Farbe der 

Wolle. Der braune Habit, eng,  nur bis zum Knöchel; der weiße Umhang ohne Falten, am Hals etwas zusammengehalten und kurz, 

nur bis zum Knie …, enge Ärmel, ein breites Lederband um die Hüfte, und das war alles. Das Unterhemd aus grober Wolle und 

alles sehr eng und “reformiert”. Beine und Füße bloß, ohne Sandalen oder anderen Schutz für die Füße. Und so, karg gekleidet und 

in innerer Sammlung, zeigte sich den Augen der Welt der erste Unbeschuhte Karmelit ». Siehe Tiempo y Vida de Santa Teresa, 

344. 

P. ALONSO DE LA MADRE DE DIOS besteht in seinem Werk immer wieder darauf, dass der “erste Unbeschuhte” Johannes vom 

Kreuz gewesen sei. Er sei das unbestrittene Vorbild für die Unbeschuhten Karmeliten. Seine detailreiche Beschreibung des Heiligen 

ist damit zu erklären, dass er ihn in Segovia persönlich kennen gelernt hatte. Pater Alonso war damals 19 Jahre alt.

16

ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, 85. 
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So wollte auch Teresa von Ávila leben: „Die Regel unserer Lieben Frau des Karmel 

einzuhalten und sie ohne Milderungen zu befolgen“ (V 36,27). Dies war jedoch nicht die 

allererste Ordensregel. Es handelt sich um die durch Papst Innozenz IV im Jahre 1247 

bereits gemilderte Regel, die zusammen mit der Milderungs-Bulle von Papst Eugen IV 

aus dem Jahre 1432 nunmehr im ganzen Orden galt. Nicht nur Teresa von Ávila wusste 

das nicht, bei den Karmeliten herrschte damals Unwissenheit über Ursprung und 

Entwicklung ihrer Ordensregeln. „Teresa kann nichts dafür, wenn sie diese Regel 

befolgen wollte, von der sie dachte, sie sei die ursprüngliche. Aber die vielen Historiker, 

die sich mit dem Thema später befassten, hätten dies hinterfragen müssen“, sagt Smet.

17

Eine materielle Rückkehr zu den Umständen und Bedingungen, unter denen die Mönche 

ursprünglich auf dem Berg Karmel gelebt hatten, war realistischerweise nicht möglich.

In der Fastenzeit des folgenden Jahres, im März 1569, besuchte Teresa von Ávila das 

Kloster zu Duruelo. Sie schreibt über ihre Ankunft: „Ich kam an einem Morgen. Pater 

Fray Antonio war gerade dabei, vor der Kirchentür zu kehren; dabei stand ihm wie immer 

die Freude ins Gesicht geschrieben. Ich sagte zu ihm: „Wie das, Herr Pater? Was ist denn 

aus Ihrem Ansehen (Ehrgefühl) geworden?“ Er sagte mir folgende Worte, in denen die 

große Zufriedenheit, die ihn erfüllte, mitschwang: „Ich verfluche die Zeit, in der ich 

etwas auf sie hielt.“  Beim Eintritt in die Kirche war ich erstaunt, als ich den Geist sah, 

den der Herr hier ausgebreitet hat. Ich war nicht allein da, sondern es waren zwei 

Kaufleute mit mir gekommen, die meine Freunde waren, und die taten nichts als Tränen 

zu vergießen. Es gab hier so viele Kreuze, so viele Totenköpfe!“ Die Einfachheit dieses 

Klosters hat sie möglicherweise zu folgender Botschaft inspiriert: „ Um seiner Liebe 

willen bitte ich Euch, meine Schwestern und Patres, es niemals zu unterlassen, sehr 

zurückhaltend zu sein, was große und aufwendige Häuser anbelangt. Halten wir uns 

unsere wahren Gründer vor Augen, nämlich jene heiligen Väter, von denen wir 

abstammen und von denen wir wissen, dass sie auf Grund jenes Weges der Armut und 

Demut Gott genießen.“ (F 14, 6 und 4.)  Später plädiert sie für weniger Härte.

18

Zu Ostern des Jahres 1569 erfolgte der zweite Besuch des Provinzials. Es war eine 

angemessene Zeit verstrichen, die er wohl als Probezeit betrachtet hatte, bevor er die 

Klostergründung nunmehr in aller Form bestätigte. Durch die endgültige Genehmigung 

wurde das Haus zu einem Priorat erhoben und darf Novizen aufnehmen. Prior wird Pater 

Antonio de Jesús Heredia, doppelt so alt wie Johannes vom Kreuz; dieser wird Subprior 

und Novizenmeister. Pater Antonio de Jesús Heredia  ist damit offiziell der erste 

männliche Unbeschuhte, denn er war der erste Verantwortliche und mit einem 

kanonischen Amt Betrauter. (F 17,14).

Seit 1947 befinden sich in Duruelo ein Kloster und eine Kapelle der Schwestern der 

Mutter Maravillas, einem konservativen Zweig der Karmelitinnen. 

17

JOACHIM SMET, Los Carmelitas, II, 46-47.

18

Brief an Ambrosio Mariano de San Benito vom 12. Dez. 1576, 7.
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2.6 Mancera de Abajo 

Verlegung des Klosters von Duruelo nach Mancera  –

Teresas große Zufriedenheit über das Kloster der 

männlichen Unbeschuhten – Intervention Philipps II.  in die 

Klosterreformen 

Das Kloster wurde sehr bald an einen  in der Nähe gelegenen Ort verlegt: Während der 

Fastenzeit 1570 predigte Pater Antonio de Jesús Heredia in der Ortschaft Mancera de 

Abajo, acht Kilometer von Duruelos entfernt. Er war stets ein guter Prediger gewesen

und wohnte bei Don Luis de Toledo, aus dem Hause des Herzogs von Alba. Dieser 

Adelige besaß eine Kirche mit einem prächtigen Altarbild aus Flandern von „Unserer 

Lieben Frau und sehr verehrungswürdig“. Er schenkte diese den Karmeliten. Der 

zuständige Provinzial genehmigte die Verlegung des Klosters.

Am 11. Juni 1570 fand unter der Leitung des Provinzials die feierliche Überführung des 

Allerheiligsten von Duruelos nach Mancera in einer Prozession zu Fuß an. Anwesend 

waren auch die Priore aus Salamanca und aus San Pablo de la Moraleja, sowie fünf 

weitere Karmeliten aus verschiedenen Klöstern. Kleriker und Edelleute aus der 

Umgebung schlossen sich dem Festzug an. 

Der Provinzial zelebrierte die Messe und hielt die Predigt. Das kleine Haus in Duruelo 

wurde dem Verfall überlassen. 1600 wurde der Konvent von Mancera nach Ávila verlegt.

Von 1602 bis zum Säkularisierungsprozess im Jahre 1836 besaß der Orden der Minimen

das Gebäude. Heute ist es eine Ruine. 

Als Teresa von Ávila 1570 nach Salamanca reiste, machte sie Station in Mancera. Sie 

war in Begleitung einiger Nonnen, um in Salamanca ein Kloster zu gründen. Eine davon 

war die junge Novizin Ana de Jesús. Sie stammte aus Medina del Campo und wurde 

später zu einer der wichtigsten Personen in der Reformbewegung. Sie war 

Mitherausgeberin des Gesamtwerkes der Teresa von Ávila und gründete Klöster in 

Nordfrankreich und in Brüssel. Johannes vom Kreuz widmete ihr den Geistlichen 

Gesang. Viele Jahre später schrieb Ana de Jesús:  „Bevor ich meine Profess ablegte, 

nahm mich unsere Mutter zur Gründung in Salamanca mit, und auf dem Weg dorthin, in 

Mancera, fanden wir Herberge im Kloster der Unbeschuhten Brüder.“

19

Zu der Situation berichtet Teresa: „Ich konnte Gott nicht genug danken und war von 

großer innerer Freude erfüllt, denn es schien mir, dass dies der Beginn eines großen 

Nutzens für unseren Orden und des Dienstes an unserem Herrn sein würde … , denn ich 

verstand sehr wohl, dass dies eine sehr viel größere Gnade war als die, die er mir gewährt 

hatte, als ich Nonnenklöster gründete (F 14, 12). Teresa hatte Grund, sich zu freuen. Das 

Unternehmen der Unbeschuhten Karmeliten war bis dahin harmonisch und ohne 

19

Prozess von 1597, BMC (Biblioteca Mística Carmelitana) 18 (Burgos 1935), 464. Siehe ISMAEL MARTÍNEZ CARRETERO, 

Figuras del Carmelo, Madrid (BAC) 1996, 337.



CAMINANTE, Kapitel II Mai 2009 14/35

Zwietracht. Die Reform bewegte sich auf legitimen Wegen. Die ersten beiden Novizen, 

Fray Juan Bautista und Fray Pedro, legten ihre Profess vor Pater Johannes vom Kreuz ab, 

der als Subprior des Klosters den Prior, Pater Antonio de Heredia, während dessen 

Abwesenheit vertrat. 

Pater Antonio de Heredia war im Oktober 1570 an den königlichen Hof in Madrid zitiert 

worden, um dem vom König eingesetzten Visitator der Karmeliten, einem Dominikaner, 

Gehorsam zu geloben.  Einen ordensfremden Visitator zur Kontrolle der Klöster 

einzusetzen, widersprach den damaligen Ordensrechten. Diese Maßnahme sollte zu 

Konflikten führen, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden (Anm. d. Ü.).

2.7 Gründung des Klosters in Pastrana 

Gründung des zweiten Klosters für unbeschuhte Karmeliten 

Im Jahre 1569 erfolgte die zweite Klostergründung für die männlichen Unbeschuhten in 

Pastrana, nördlich von Madrid. Die mächtige Familie Éboli ermöglichte Teresa, dort ein 

Kloster zu gründen. Teresa wurde bei der Gründung von Menschen begleitet, die die 

Lebensweise der Unbeschuhten nicht verinnerlicht hatten. Baruzi kommentiert: „Und 

damit beginnt ein Roman …“

20

 Gleich zwei Klöster wurden in Pastrana gegründet, eines 

für Brüder und eines für Schwestern. Einflussreichste Persönlichkeiten aus dem 

spanischen Hochadel unterstützten das Projekt: Ana de Mendoza de la Cerda und Ruy 

Gómez de Silva, Fürsten von Éboli und Herzöge von Pastrana. Ruy Gómez de Silva war 

erster Minister Philipps II. und sehr einflussreich.

Ende Mai 1569 befand sich Teresa von Ávila auf ihrem Weg nach Pastrana und machte

Station in Madrid. In Madrid traf sie einen altem Eremiten aus Tardón (Córdoba), einen 

Italiener, möglicherweise aus Neapel, eine Abenteurernatur. Er hieß Mariano Azzaro, war

fast 60 Jahre alt und  in Begleitung eines Mitbruders, Juan Narduch, 43 Jahre alt. Er war 

aus seinem Orden (Minimen) ausgeschlossen worden, worauf er sich von Italien nach 

Spanien begeben hatte, als Pilger in Compostela, bei einem Bildhauer in Palencia in 

Lehre gewesen war und schließlich als Eremit in Jaén (Andalusien) gelebt hatte. 

Schließlich war er auf seinen Landsmann Mariano de Azzaro gestoßen, den er schon aus 

Tardón kannte. Zusammen hatten sie sich in einen Ort in der Nähe von Sevilla 

zurückgezogen.

21

  Beide suchten jetzt eine Möglichkeit, als Eremiten innerhalb eines 

Ordens zu leben. Die Familie Éboli hatte ihnen eine Klause in Pastrana zur Verfügung 

gestellt. Für Teresa von Ávila „öffnete sich der Himmel“ wie sie später erzählen wird: 

„Da ich nur zwei Brüder (zur Gründung) hatte, kam mir in den Sinn, dass es 

hervorragend wäre, wenn es sich ermöglichen ließe, dass er  [Mariano] auch einer 

würde.“ Teresa von Ávila ließ sich von der fantastischen Geschichte dieses Scharlatans

20

BARUZI, 190.

21

Ebd., 191. Die Autoren von Tiempo y vida de Santa Teresa weichen von diesen Daten ab; sie greifen auf Legenden zurück, die 

mehr der Phantasie als der Realität entsprechen, pp. 367-370. Teresa von Ávila soll den Legenden zu diesem Zeitpunkt noch 

geglaubt haben. 
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täuschen. „Als das heilige Konzil von Trient kam und anordnete, die Einsiedler in die 

Orden einzugliedern, wollte er nach Rom gehen, um dort die Erlaubnis zu erbitten, sie so 

zu lassen wie jetzt, und diese Absicht hatte er, als ich mit ihm sprach. Als er mir von 

seiner Lebensweise erzählte, zeigte ich ihm unsere ursprüngliche Regel und sagte ihm, 

dass er das alles ohne große Mühe beobachten könnte, da es dasselbe sei […]. Mich 

erfüllte es mir sehr großer Zufriedenheit, da ich glaubte, dass dem Herrn damit sehr 

gedient wäre, wenn er in unseren Orden einträte“ (F 17, 6-9). 

Mariano Azzaro hatte exzellente Beziehungen zum Hof und war ein Günstling des Ruy 

Gómez. So war es ein Leichtes, alle Genehmigungen für die Gründung zu bekommen. 

Der Kaplan der Gründungsgruppe Teresas von Ávila wurde beauftragt, San Pedro de 

Pastrana „als Ort für Kontemplative“ zu genehmigen. Teresa von Ávila schickte nach 

Pater Antonio de Jesús de Heredia zur Gründungszeremonie: „ … während ich Pater Fray 

Antonio de Jesús, der der erste (Unbeschuhte) und jetzt in Mancera war, rufen ließ, damit 

er mit der Gründung des Klosters begänne. Ich richtete ihnen Habite und Mäntel her und 

tat alles, was ich konnte, damit sie dann den Habit nähmen“ (F 17, 14). Die Weihe unter 

dem Vorsitz von Pater Antonio de Jesús erfolgte am Samstag, den 9. Juli 1569. 

Noch jemand betrat die Szene. „Der Finstere“, so bezeichnen ihn Efrén de la Madre de 

Dios und Otger Steggink. Die Rede ist von Baltasar Nieto, einem Karmeliten aus 

Andalusien. Auf Grund seines Verhaltens hatte ihn der Ordensgeneral Rossi aus dem 

Orden ausgeschlossen und verbannt. Er stand jedoch unter dem Schutz der spanischen 

Granden. Er äußerte Teresa von Ávila gegenüber seinen Wunsch, sich den Unbeschuhten 

anzuschließen. „Als er es mir sagte, lobte ich Gott.“ Bald jedoch wurde sie eines 

Besseren belehrt. 

Pater Baltasar Nieto drängte sich sofort in den Vordergrund, und die Zeremonie der 

Einkleidung in der Kapelle des Palastes der Fürsten von Eboli in Pastrana wurde unter 

seinem Vorsitz abgehalten. Das Allerheiligste wurde jedoch erst in Anwesenheit des 

Paters Antonio de Heredia geweiht. Somit fällt die offizielle Klostergründung auf den 13. 

Juli. Prior wurde Pater Baltasar Nieto, der sich als Unbeschuhter nunmehr Baltasar de 

Jesús nannte. 

Mit Pastrana war die Zahl der von Rossi genehmigten Häuser für kontemplative Brüder 

erreicht.

Im Kloster Pastrana beherrschten fanatischer Rigorismus und Kasteiungen die Szene. Die 

Suche nach Gott in der Stille der Kontemplation, die eigentliche Tradition der 

Karmeliten, ging unter.  Die beiden früheren Einsiedler drückten Pastrana ihren Stempel 

auf und bestimmten die Bußübungen, so wie sie es in Tardón praktiziert hatten. Wie 

überliefert, wurden nur die Texte der Wüstenväter gelesen, das einzig erlaubte Buch war 

das des Johannes Klimakus, griechischer Eremit und Abt des Sinai-Klosters, gestorben 

um 660. Das ging so weit, dass dieses Werk „Die Himmelsleiter“ (Scala Paradisi) die 

Klosterregeln mehr oder weniger ersetzte. 
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2.8 Catalina de Cardona

Auswüchse in Pastrana –Teresa über Catalina de Cardona 

Doña Catalina de Cardona, eine frühere Hofdame, uneheliche Tochter des politisch 

umtriebigen Edelmannes Cardona, hatte nicht wenig Einfluss auf die extreme Askese in 

Pastrana.

22

 Sie war acht Jahre zuvor Kapuzinerin und Eremitin in der Gegend von La 

Mancha gewesen. Sie stand im Ruf größter Bußfertigkeit. Ihr Ruhm erreichte die 

Unbeschuhten in Pastrana. Mariano Azarro suchte sie auf und bat sie um Hilfe bei der 

Erbauung seiner Brüder, die mit Eifer dem Vorbild der Wüstenväter folgen wollen. So 

betrat die „gute Frau“ oder die „heilige Mutter“, wie sie damals genannt wurde, die 

Szene. Die Unbeschuhten Nonnen boten ihr Unterkunft und Habit. Sie aber bestand auf 

dem Habit eines Bruders, denn „sie will sich nicht dem einer Frau angemessenen Leben 

hingeben, noch erträgt sie eine Haube auf ihrem Kopf“. Am 6. Mai 1571 nahm sie den 

Habit der Unbeschuhten Brüder. Bei der Einkleidung war die Fürstin von Eboli 

persönlich Patin, und Pate war Fray Francisco de Jesús Capela aus Trigueros, der sie 

offenbar bedingungslos bewunderte. Fray Baltasar Nieto leitete die Zeremonie. Der Autor 

Javierre meint dazu: „Gott möge den Unbeschuhten beistehen.“

23

Die Bruderschaft in Pastrana war offensichtlich zufrieden. In Catalina de Cardona hatten

sie eine Person gefunden, die genau das von ihnen angestrebte Ideal verkörperte: ein 

Eremitendasein voller Askese. Angesichts der Ergebenheit, die ihr die Brüder zollten, gab 

sie sich als Gründerin. Es gelang ihr, von Philipp II. im Escorial empfangen zu werden, 

um finanzielle Unterstützung für neue Gründungen zu bitten. Bei Hofe erschien sie mit 

skurrilem Gefolge aus Mönchen und adeligen Damen. Auf den Straßen Madrids verteilte

sie den Segen. Der Nuntius hörte von dem Geschehen und ließ sie zu sich rufen. Bei der 

Gelegenheit erteilte Catalina Cardona auch ihm den Segen, um den er nicht gebeten hatte. 

„Gott segne Sie, mein Sohn.“ Alle nahmen diese Komödie ernst, auch der König. Reich 

beschenkt und mit Geld versehen kehrte Catalina mit ihrer Begleitung nach Pastrana 

zurück. 

Ein junger Bruder, Angel de San Gabriel, gerade erst zum Priester geweiht, wurde

stellvertretender Prior und Novizenmeister in Abwesenheit der beiden Italiener und des 

Baltasar de Nieto. Ganz im Sinne der Catalina de Cardona und nach ihrem Beispiel 

bemühte er sich, die Seelen der Novizen zu formen. Eine beträchtliche Anzahl junger 

Männer, geblendet durch das vermeintliche Vorbild, wurden hier charakterlich geprägt. 

„Der Einfluss der Catalina ließ die unerfahrenen Unbeschuhten auf einen Abgrund 

zutreiben, einen Abgrund kollektiver Hysterie“, schreibt Javierre.

24

 Unter den Novizen 

befand sich ein gewisser Pater Gracián, der später eine herausragende Rolle als Teresas 

Freund und Beichtvater spielen sollte. Er litt unter diesen Grausamkeiten und war nahe 

22

“Schlauer als Cardona”, sagt man in einer alten kastilischen Sprichwörtersammlung über eine besonders listige Person. 

23

JOSÉ Mª JAVIERRE, Juan de la Cruz un caso límite, Salamanca (Sígueme) 1992, 363.

24
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daran, das Klosterleben wieder aufzugeben. Die Zustände in Pastrana beschrieb er in 

seinem Werk Peregrinación de Anastasio.

25

Die Verehrung, die diese Frau erfuhr, ging so weit, dass ihre Anhänger, eine kleine 

Gruppe, sie noch vor Teresa von Ávila als die eigentliche „Mutter der Reform“ ansahen. 

„Die unbeschuhten Brüder haben mehr von der Eremitin Cardona als von der Nonne 

Teresa und sollten eher ihr nachstreben“, behauptete der oben erwähnte Bruder Ángel de 

San Gabriel noch Jahre später und bezeichnete Pastrana als spirituelles Zentrum, als das 

Mekka der Unbeschuhten Karmeliten.

26

Teresa von Ávila selbst äußerte sich über diese Frau  ausführlich im Buch der 

Klosterstiftungen. Im Februar 1580 besuchte sie ihr Grab. Teresa war offensichtlich 

beeindruckt von der Lebensweise im Kloster La Roda in La Mancha, „geprägt von 

Mutter Catalina“. „Sie [die Nonnen des Klosters] boten uns viel Ehrerbietung und das hat 

mich sehr gerührt, es schien mir, ich befände mich in der blühenden Zeit unserer Heiligen 

Väter … Ich war sehr betrübt, dass die Heilige schon verstorben war; durch sie hat unser 

Herr dieses Haus begründet, und es war mir nicht vergönnt, ihr zu begegnen, obwohl ich 

es mir so sehr gewünscht hatte.“ Und sie fährt fort: „Als ich eines Tages in jener heiligen 

Kirche kommuniziert hatte, überkam mich eine ganz starke Sammlung, mit einer 

Aufhebung (Ekstase), die mich ganz außer mich brachte. Dabei stellte sich mir diese Frau 

in einer intellektuellen Vision dar mit dem verherrlichten Leib und einigen Engeln bei 

ihr“ (F 28, 36). Teresa schrieb das möglicherweise zur Erbauung und Motivation ihrer 

Nonnen.

Viele Textstellen der Teresa von Ávila belegen, dass ihr grausame körperliche 

Bußübungen, wie sie nicht nur von Catalina de Cardona ausgeübt wurden, suspekt waren. 

Sie rät ihren Priorinnen, mehrmals zu Mäßigung und Augenmaß, ihr Augenmerk war 

eher auf „Übungen der Seele“ gerichtet.

2.9 Zwischen Mancera und Alcalá de Henares in der 

Nähe von Madrid

Studienkolleg der Unbeschuhten Karmeliten in Alcalá de 

Henares – Johannes vom Kreuz in Pastrana – Vermutungen 

über weitere Aufenthalte des Johannes vom Kreuz in 

Pastrana und seine Teilnahme am Provinzkapitel von 

Kastilien – Johannes vom Kreuz als Rektor des 

Studienkollegs in Alcalá de Henares

In Pastrana legten die ersten Novizen Profess ab, neue Novizen traten ein. Einige von 

ihnen kamen von der nahe gelegenen Universität; sie sind Anwärter auf das Priesteramt 

und sollen später studieren. Die Unbeschuhten planten, in Alcalá de Henares ein 

25

JERÓNIMO GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, Peregrinación de Anastasio in BMC 17, Burgos 1933, 81. «Diese Qual war 

damals so schlimm, dass ich drauf und dran war, den Habit wieder abzulegen und auf die Profess zu verzichten », schreibt er. 

26

Tiempo y vida de Santa Teresa, 405 y 409.
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Studienkolleg einzurichten. Alcalá liegt in der Nähe des Klosters Pastrana und hatte eine 

sehr angesehene Universität, damals in Spanien die wichtigste nach Salamanca. Der Fürst 

von Éboli erhielt als Schirmherr des Projektes die Erlaubnis des Ordensgenerals Rossi

und stellte Geldmittel zur Verfügung. Zwei Karmeliten wurden mit den bürokratischen 

und organisatorischen Aufgaben, die die Einrichtung eines solchen Hauses mit sich 

bringt, betraut: Fray Baltasar de Jesús Nieto, der Prior von Pastrana,  und Pater Francisco 

Espinel. Der hatte gerade erst sein Rektorat beim Stammorden in Alcalá de Henares

aufgegeben und sich dem kontemplativen Zweig angeschlossen. Das Kolleg der 

Unbeschuhten wurde neben der „Puerta de los Aguadores“ in Alcalá eingerichtet; dort 

hatte es frühe schon einmal ein Karmelkloster gegeben. Die Einweihung erfolgte im 

November 1570. Pater Baltasar Nieto übernahm vorübergehend die Leitung. 

Zu diesem Zeitpunkt war Johannes vom Kreuz Novizenmeister in Mancera. Etwa im 

November ging er nach Pastrana, um dort den Prior zu vertreten, der mit den 

Gründungsaufgaben des Kollegs in Alcalá beschäftigt war. Johannes vom Kreuz sorgte 

dafür, dass die Exzesse des bußfertigen Eifers des dortigen Novizenmeisters abgemildert 

wurden. Aber Johannes vom Kreuz hielt sich nur kurze Zeit in Pastrana auf und hatte 

wenig Zeit für diese Aufgabe. Für die Behauptung Crisógonos, Johannes vom Kreuz 

hätte das Noviziat in Pastrana nach dem Vorbild von Duruelo und Mancera gestaltet, 

fehlen die Fakten.

27

Er soll den Novizenmeister abgesetzt haben und hat später auch zu 

übertriebenem Eifer bei den Bußübungen Stellung genommen (s. Emilio J. Martínez 

González, Tras la huellas de Juan de la Cruz, S. 94, 95, Anm.d.Ü.). 

Im April 1571 wurde Johannes vom Kreuz zum Rektor des Kollegs in Alcalá de Henares 

ernannt. Es gab nur wenige Unbeschuhte, die für diese Aufgabe in Frage kamen, aber 

Johannes vom Kreuz gehörte sicher zu den qualifiziertesten Persönlichkeiten in Kastilien 

für diesen Posten. Das neue Haus hatte zunächst wenig Bedeutung und begann mit 

wenigen Studenten. Die etwas verklärte Schilderung der ersten Zeit des Kollegs durch 

Pater Crisógono gehört sicherlich ins Reich der Legende: „Die Studenten erregen 

Aufsehen bei ihrem Gang zur Universität. Man sieht sie schweigsam, bescheiden, die 

Augen gesenkt, barfuß und im ärmlichen  Habit daherschreiten. Ihre weißen Mäntel 

heben sich vom dunkelgrauen Hintergrund der Gassen und Gebäude ab. Das Volk bleibt 

stehen, um sie vorbeikommen zu sehen. … Der Rektor gibt das Beispiel. Er trägt einen 

Habit aus sehr grobem Wollzeug, der kaum bis an die Knöchel reicht, und keine 

Sandalen. Auf seinem dunklen, von einem Leben in Askese gezeichneten Antlitz liegt ein 

milder Friede …“.

28

Ungefähr nach einem Jahr wurde Johannes vom Kreuz  wieder aus Alcalá de Henares 

abberufen. Teresa von Ávila, dort inzwischen Priorin des Klosters der Menschwerdung

„La Encarnación“, hatte bewirkt, dass sie ihn als  Beichtvater für ihre Nonnen in Ávila 

bekam. Diese Entscheidung der Teresa von Ávila gibt Rätsel auf, wünschte sie sich doch 

so sehr eine gute Ausbildung für ihre Unbeschuhten Brüder. 

27

DONÁZAR, Principio y fin, 17.
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CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 99. Immer wieder die Betonung der Entbehrungen, der ersten Unbeschuhten, des 

“rauen Wollzeugs, der baren Füße und der abgehärmten Gesichter”.
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2.10 Das Kloster der Menschwerdung in Ávila 

Ein Dominikaner als Visitator der Karmeliten – das Kloster der 

Menschwerdung, ein „Beginenhaus“ – das Konzil von Trient und die 

neuen Regelungen für das Klosterleben – Johannes vom Kreuz wird 

nach Ávila berufen 

Teresa von Ávila hatte die Berufung des Johannes vom Kreuz als Beichtvater nach Ávila 

durch den damals zuständigen dominikanischen Visitator der Karmeliten erwirkt, dessen 

Patent trägt das Datum Mai 1572:  Siehe dazu weitere Erklärungen im folgenden Kapitel. 

In den Überlieferungen hinsichtlich des Klosters  der Menschwerdung La Encarnación 

wird auch heute zum Teil noch hervorgehoben, dass die Nonnen dort ein gelockertes 

Klosterleben führten. So entstand der Eindruck, dass das Kloster der Menschwerdung 

einer gründlichen Reform bedurfte. Pablo María Garrido wendet sich dabei zunächst 

gegen den Begriff „Reform“ und begründet das so: „Bei dem durch Teresa von Ávila 

begonnene und durch Johannes vom Kreuz mit seiner Seelsorge für Nonnen und Brüder 

unterstützte Werk der Erneuerung ging es darum, Missstände im Klosterleben 

abzuschaffen und es im Sinne der Klosterregeln neu zu organisieren … Man muss sagen, 

dass der Begriff „Reform“ das eigentlich Neue am Lebenswerk der Teresa von Ávila und 

des Johannes vom Kreuz nicht wirklich trifft … Teresa wollte sich darauf beschränken, 

einen neuen Lebensstil zu schaffen, der es ihr ermöglichen sollte, ihr Ideal besser zu 

erreichen, ohne die Absicht, diesen Lebensstil irgendjemandem unter ihren 

Ordensschwestern und -brüdern aufzwingen zu wollen.“

29

Tatsache ist, dass „La 

Encarnación“ damals ein „Beaterio“ war und keinen Klosterregeln im heutigen Sinn 

unterlag.  Besonders die Klausur galt für „Beaterios“, ähnlich wie für Beginenhäuser im 

nördlichen Europa, erst nach dem Konzil von Trient.

Das religiöse Leben in „Beginenhäusern“ und Klöstern der Karmeliten befand sich 

bereits mitten in einem Reformprozess, und einige Klöster hatten bereits eine Erneuerung 

hinter sich, wie schon in Valencia und in Sevilla. Dort wurde das Leben in Klausur 

bereits praktiziert, bevor es im Konzil von Trient offiziell vorgeschrieben wurde. 

Zurück zum Kloster der Menschwerdung in Ávila: Überlassen wir das Wort einem 

Historiker und Fachmann für religiöses Leben. Jesús Alvarez Gómes, Claretiner, schreibt 

1990 über die teresianische Reform und das Kloster der Menschwerdung zu Ávila: „Es 

darf nicht vergessen werden, dass diese Nonnen auf Grund ihrer eigenen Statuten als 

Beginen weder an eine aktive noch passive Klausur gebunden waren. Die Art und Weise, 

wie sie lebten, war also legal. Dies kann man auch aus dem ausführlichen Bericht über 

die Visitation des Klosters durch den Ordensgeneral Rossi im Jahre 1567 ableiten. Es war 

so, dass das Kloster in Ávila seine Umwandlung von einem Beginenhaus in ein richtiges 

Karmelitinnenkloster noch nicht abgeschlossen hatte. Diese Umstände sind zu 

berücksichtigen, wenn die so sehr geschmähte „Lockerheit“ im Kloster der 

29

PABLO Mª GARRIDO, OCarm., La “Reforma” teresiana y la orden del Carmen. ¿Ruptura o complemento? Rom, Instit. Carm., 

1991, 54-55.
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Menschwerdung gewertet wird. Immer wieder wurde darauf hingewiesen, dass die 

Schwestern die Klausur nicht beachteten – Tatsache ist, dass die Klausur für sie zu der 

Zeit nicht galt.“

30

Teresa von Ávila selbst schreibt über das Kloster der Menschwerdung: „Darum fügte es 

mir meines Erachtens beträchtlichen Schaden zu, dass ich nicht in einem abgeschlossenen 

Kloster lebte, denn die Freiheit, die gute Schwestern guten Gewissens haben durften 

(weil sie zu mehr nicht verpflichtet waren, da man keine Klausur gelobte), hätte mich, 

armselig wie ich bin, sicher in die Hölle gebracht, wenn mich der Herr nicht mit so vielen 

Hilfsmitteln und Mitteln, also mit ganz besonderen Gnaden seinerseits, dieser Gefahr 

entrissen hätte.  Deshalb glaube ich, dass diese für ein Kloster von Frauen mit viel 

Freiheit in sehr hohem Maße gegeben ist, und weiter glaube ich, dass es für die, die in 

ihrer Armseligkeit verbleiben wollen, eher einen Weg in die Hölle als eine Abhilfe in 

ihren Schwächen darstellt. Das möge man aber nicht auf das meine (Kloster der 

Menschwerdung) beziehen, denn dort gibt es so viele, die dem Herrn in aller Ehrlichkeit 

und großer Vollkommenheit dienen.“ (V 7, 3). Das Kloster der Menschwerdung existiert 

noch heute. Es liegt außerhalb der Stadtmauer.

Für das Kloster erwies sich Johannes vom Kreuz zwar als segensreich, aus anderer Sicht 

mag man es bedauern, dass er aus dem Kolleg von Alcalá entfernt und eine ganze 

Generation von Studenten eines geistlichen Führers im traditionellen karmelitischen 

Sinne beraubt wurde. 

Wir wissen nicht, wann Johannes vom Kreuz in Ávila eintraf; Unterlagen bezeugen, dass 

er im September 1572 sein neues Amt bereits ausübte. Seine Arbeit als „Reformator“ im 

Kloster der Menschwerdung ist immer wieder hervorgehoben worden. In dem Kloster 

lebten damals mindestens 130 Nonnen. Eine so große Zahl war damals sowohl für 

Nonnen- als auch für Mönchsklöster nicht ungewöhnlich, aber die Beschreibung des 

Paters Crisógono „einhundertdreißig hungrige und unruhige Nonnen“ dürfte übertrieben 

sein.

31

2.11. Beichtvater und Seelenführer in Ávila

Im Kloster der Menschwerdung – intensive Erfahrungen des 

Johannes vom Kreuz als Seelenführer – seine berühmte Zeichnung 

von Christus am Kreuz

Für Johannes vom Kreuz begann durch seine Aufgabe als Beichtvater und Seelenführer 

eine neue Aufgabe, die ab jenem Zeitpunkt zu einem Schwerpunkt seines Lebens wurde. 

Durch seine Erfahrungen als Seelenführer der Karmelitinnen entstanden Ideen, die 

Johannes vom Kreuz zum Mystagogen machen. 

30

JESÚS ÁLVAREZ GÓMEZ, CMF, Historia de la Vida Religiosa III, Madrid, 1990, 300.
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CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 108.
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Johannes vom Kreuz stieß aus karmelitischer Sicht auf eine „Goldader“, womit gemeint 

ist, dass viele der Nonnen im Kloster der Menschwerdung bereits ein kontemplatives 

Lebens nach dem Ideal des Karmel praktizierten, im Gegensatz zu den Männerklöstern.

Mehr als eineinhalb Jahre lebte Johannes vom Kreuz zunächst im Kloster der Karmel-

Brüder des Stammordens in Ávila. Zu dieser Zeit waren die wichtigsten Ämter im 

Kloster, auf Anordnung des dominikanischen Kommissars, von unbeschuhten Karmeliten 

besetzt. Im Jahre 1574 bewirkte Teresa von Ávila, dass Johannes vom Kreuz und ein 

Mitbruder, der auch Beichtvater im Kloster der Menschwerdung war, Germán de San 

Matías, in eine kleine Unterkunft, die für sie im Klostergarten errichtet wurde, umzogen. 

Zu diesem Zeitpunkt war Johannes vom Kreuz nicht nur Beichtvater, sondern auch Vikar 

des Klosters. „Dort brachte ich in einem kleinen Haus einen unbeschuhten Bruder unter“, 

schrieb Teresa von Ávila im Jahre 1577 an den König. Diese Maßnahme irritiert die 

Patres des Karmel, nicht ohne Grund“, betont Donázar Zamora.

32

Man nimmt an, dass er 

in dieser Zeit viel gelesen hat, darunter:  

Die Moralia oder „Sittenlehren“ Papst Gregors I. (Gregor der Große, Papst und 

Kirchenlehrer, geb. zu Rom ca. 540), die „Collationes Patrum“ des Johannes Cassian (ca. 

360 bis 435), das „Dritte Geistliche ABC“ des Francisco de Osuna (ca. 1492 bis ca. 

1541), den „Aufstieg zum Berg Sion“ von Bernadino de Laredo (Sevilla 1482-1540), der 

Werke des Ludolf von Sachsen (ca. 1300, gest. ca.1377) und des Fray Luis de Granada

(1504-1588). Möglicherweise war darunter auch eines der damals heimlich unter den 

Brüdern von Hand zu Hand gehenden Exemplare des Hoheliedes in der verbotenen 

Übersetzung ins Spanische durch Fray Luis de León (der wegen dieser Übersetzung von 

der Inquisition fünf Jahre lang gefangen gehalten wurde). 

Bis 1577, fünf Jahre lang, war Johannes vom Kreuz Beichtvater im Kloster der 

Menschwerdung in Ávila. Aus dieser Zeit stammen viele Geschichten um ihn: Eine 

hübsche junge Frau habe versucht, ihn zu verführen. Ein junger Mann habe ihn brutal 

niedergeschlagen, wütend darüber, dass Johannes vom Kreuz ihm das Mädchen, das er 

verehrte, sozusagen entrissen und überzeugt habe, ihr Leben besser Gott zu weihen und 

Nonne zu werden. Es wurde ihm nachgesagt, er sei schroff und streng gewesen, aber in 

ganz Ávila als Beichtvater bekannt und begehrt. Viele Menschen sollen seinen Rat 

gesucht haben. Es wurde auch erzählt, Johannes vom Kreuz und sein Mitbruder hätten 

bei sich einen kleinen Jungen aufgenommen, dem sie eine christliche Erziehung 

zukommen ließen. Es soll sich um einen Jungen aus der Nachbarschaft gehandelt haben, 

Antonio Martín, er soll bei ihnen Hilfsarbeiten ausgeführt haben und Messdiener 

gewesen sein. In anderen Geschichten ging Johannes vom Kreuz den Weg hinauf in die 

Stadt und erbettelte Almosen für eine arme Nonne, die keine Schuhe hatte und kaufte sie 

ihr dann. 

Es gibt aus dieser Zeit auch  zwei Berichte über Teufelsaustreibungen, die Johannes vom 

Kreuz vollbracht haben soll, ebenso wie dies auch aus seinem späteren Leben überliefert 

ist. Im Fall der Augustinerin María de Olivares, die vom Teufel besessen gewesen sein 

soll, liegen mehrere Zeugenaussagen vor. Johannes vom Kreuz soll „drei Legionen böser 

32
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Geister“ aus der Nonne ausgetrieben haben, wenn wir den Worten der Teresa von Ávila 

Glauben schenken wollen. Andere Zeugen nennen die Zahl 180. Einer anderen Nonne, 

von der wir nicht wissen, welchem Orden sie angehörte, habe er sich ebenfalls als 

Exorzist angenommen. Beim Vespergottesdienst habe der Dämon die Nonne kopfüber in 

der Luft schweben lassen. Solche Berichte sind in erster Linie dem Zeitgeist zuzuordnen 

und können mangels genauer Kenntnisse nicht bewertet werden. 

„Das Kloster der Menschwerdung ist in einer Verfassung, dass man Gott nur loben 

kann“, schrieb Teresa von Ávila. Es ist aus heutiger Sicht schwierig zu sagen, welchen 

Anteil daran Teresa selbst und welchen Johannes vom Kreuz hatte. Sie haben einander 

wohl ergänzt. Mit ihrer Erfahrung als Priorin und in ihrer Eigenschaft als Frau füllte 

Teresa die Lücke, die Johannes vom Kreuz mit seinem Wissen und seiner Frömmigkeit 

offen lassen musste. Johannes vom Kreuz ließ sich von der überwältigenden 

Persönlichkeit der Priorin offenbar nicht einschüchtern. Als ihr Beichtvater und Kaplan 

erteilte er auch ihr seine Lehren, indem er ihr einmal zur Kommunion nur eine halbe 

Hostie gab, wo sie doch besonders große Hostien so sehr liebte. Teresa berichtet darüber 

in ihren „Cuentas de Consciencia“. Diese Demütigung habe in ihr das Gefühl einer 

himmlischen Hochzeit ausgelöst (CC 25). Bei einer anderen Gelegenheit soll Johannes 

vom Kreuz in Gegenwart ihrer Nonnen gesagt haben: „Wenn Sie beichten, Mutter,

entschuldigen Sie sich auf so bezaubernde Weise“. Dieser Tadel traf sie wohl, denn sie 

soll sich auf dem Boden geworfen und dort verharrt haben. Ihre Nonnen, verblüfft, 

knieten nieder. Es wird auch berichtet, dass Bruder Johannes beträchtliche Distanz 

zwischen sich und Teresa gewahrt habe, was sowohl Ausdruck von Respekt und 

Verehrung als auch Kritik gewesen sein mag. Auch Teresa soll Abstand gewahrt haben.

33

Zwischen 1574 und 1577 gab er zahlreiche Notizen oder schriftliche Weisungen an die 

ihm anvertrauten Nonnen, und er zeichnete seinen berühmten Christus am Kreuz. Dazu 

wurde erzählt, dass Johannes vom Kreuz sich eines Tages auf einer Galerie im Kloster 

befand, von wo aus man auf die Vierung der Kirche blicken konnte, und aus dieser Höhe 

soll er das Kruzifix in perspektivischer Verkürzung betrachtet haben. Er hielt diese 

ungewöhnliche Perspektive in seiner Zeichnung fest. Ähnlich sollte der Maler Diego 

Velázquez Jahre später seinen Christus am Kreuz darstellen. Diese Zeichnung hat nicht 

nur Maler, darunter insbesondere Salvador Dalí, inspiriert, sondern auch Schriftsteller 

wie Hans Urs von Balthasar, Camón Aznar und Emilio Orozco.

Die Darstellung ist auf einfaches Papier von gerade einmal 57 x 47 mm gezeichnet. 

Johannes vom Kreuz schenkte die Zeichnung einer seiner bevorzugten geistlichen 

Töchter, Ana Maria de Jesús. Diese gab die Zeichnung auf dem Sterbebett an eine andere 

berühmte Nonne des Klosters der Menschwerdung weiter, an Schwester María Pinel y 

Monroy, Verfasserin des berühmten Retablo de Carmelitas. Das Original der Zeichnung 

befindet sich heute im Klostermuseum San José in Ávila. 

Der Autor Salvador García Ros vertritt die Ansicht, dass diese Zeichnung zeitlich in 

Zusammenhang mit den Anfängen der literarischen Tätigkeit des Johannes vom Kreuz 

33
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(1572-1577) steht, „ … denn man darf nicht vergessen, dass, als er diese Zeichnung 

anfertigte, seine Auffassung von Mystik bereits geformt war.“ 

Er vertritt die Ansicht, dass Johannes vom Kreuz zu dem Zeitpunkt bereits das Schema 

seiner Lehre mit den drei Schlüsselelementen Negation, Union, Kontemplation entworfen 

hatte.“

34

 García Ros deutet die Zeichnung als „ästhetische Metapher, die das mit Worten 

Unerklärliche bildlich auszudrücken versucht. Sie verweist auf das, wofür Christus steht, 

„Mittler zwischen Gott und den Menschen“ (1.Tim 2,5). Christus schwebt zwischen 

Himmel und Erde, in einem Raum, in dem die Gesetze der Schwerkraft aufgehoben 

scheinen. Der besondere Blickwinkel von schräg oben lädt dazu ein, das Mysterium 

anders wahrzunehmen; es ist der Blickwinkel der Seele bei ihrem Aufstieg zu Gott (3.S, 

15,2).“

35

Reinhard Körner hat in seinem Buch  „Wenn der Mensch sucht, vielmehr sucht Gott den 

Menschen“ Bennoverlag, Leipzig 2001, diese Zeichnung und die „Karmelskizze“ als 

Grundlage genommen, die Kerngedanken der Lehre des Johannes vom Kreuz auf 

verständliche Weise zu erklären (Anm. d. Ü.)

2.12 Die „Reform des Königs“ und seine Beauftragten

Philipp II. erstrebte eine Loslösung von Rom und förderte 

deshalb nationale Ordensreformen – Förderung der 

Unbeschuhten Karmeliten – Missachtung des damals 

gültigen Rechtes, dass jeder Orden seine eigene 

Rechtshoheit besaß – Dominikaner, Ordensfremde, 

kontrollierten den Karmelitenorden in Spanien

Philipp II., damals der mächtigste König der westlichen Welt, wollte nicht nur weltlicher 

Herrscher, sondern gleichzeitig auch Souverän der Kirche sein. Er strebte einen

absolutistischen Staat an, der Politik und Religion verband und versuchte mit 

messianischem Eifer, die spanische Kirche zu reformieren und dem Einfluss des Papstes 

zu entziehen. Die durch das tridentinische Konzeil ab etwa 1565 in Spanien bereits 

eingeleiteten Reformen der einzelnen Orden ignorierte er im Wesentlichen und förderte 

nationale Reformbemühungen. 

1569 gelang es dem König, hinter dem Rücken des Ordensgenerals der Karmeliten, dem 

Heiligen Stuhl eine Anweisung abzuringen, die es ihm erlaubte, eigenmächtig 

Apostolische Visitatoren zu ernennen. Sie sollten neben anderen Orden auch die 

34

SALVADOR GARCIA ROS, OCD, El símbolo originario de Juan de la Cruz: su dibujo de Cristo Crucificado in der Zeitschrift

«Revista de Espiritualidad» 54 (1995), 573-583.
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Karmeliten in Spanien visitieren und somit die Vorstellungen des Königs durchsetzen.  

Zu diesem Zweck wurden zwei Dominikaner ausgewählt. Der Dominikanerpater Pedro 

Fernández wurde Beauftragter für die Karmeliten in Kastilien und  Pater Francisco de 

Vargas für Andalusien. Die königlichen Absichten waren, den Stammorden der 

Karmeliten in Spanien nach und nach auszulöschen. Aus diesem Grunde wurde es dem 

Stammorden u.a. verboten, von Spanien aus in den amerikanischen Kolonien zu 

missionieren. 

Die beiden dominikanischen Patres waren mit fast uneingeschränkter Macht ausgerüstet 

und somit ein gewaltiger Affront gegen die Karmeliten, denn damit waren die Rechte der 

Ordensleitung praktisch außer Kraft gesetzt. Die Visitationsreise des Ordensgenerals der 

Karmeliten, Rossi, als Apostolischer Kommissar war im Jahre 1567 abgeschlossen 

worden und hatte zum Ziel gehabt, Reformen nach den Beschlüssen des tridentinischen 

Konzils einzuleiten.  Doch durch den Druck Philipps II. wurden die bereits laufenden 

Reformen, wie wir im Folgenden sehen werden, in eine Richtung gedrängt, die von den 

Weisungen des Ordensgenerals Rossi mehr und mehr abwichen.

36

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den Geist der ersten Begegnung zwischen 

Teresa und dem Pater Rossi im April 1567 in Ávila zu beleuchten. Teresa schrieb dazu in 

ihrem Buch der Gründungen, Kap. 2, 3: „Er freute sich, unsere Lebensweise und ein 

(wenn auch unvollkommenes) Abbild des Anfangs unseres Ordens zu sehen, und wie die 

erste Regel in voller Strenge beachtet wurde …“   

Da die von Teresa und ihren Nonnen angestrebte Lebensform mit den Vorstellungen des 

tridentinischen Konzils in Einklang standen, ordnete Pater Rossi an, zahlreiche solcher  

Klöster, wohlgemerkt für Frauen,  zu gründen und Teresa gehorchte. Wie bereits 

geschildert, verweigerte er ihr auch nicht die Gründung von zwei Klöstern für 

kontemplative Brüder, wenn auch mit Vorbehalten. Der damalige Ordensprovinzial von 

Kastilien, Alonso González, hatte die Gründung von Duruelo, dem ersten Kloster der 

männlichen Unbeschuhten,  mit Begeisterung unterstützt und war bei der Gründung 

selbst anwesend gewesen. Die Hinwendung einiger Patres zum kontemplativen Leben 

war in vollem Einklang mit den Vorstellungen des Ordens und dessen Leitung. Zu dieser 

Zeit dachte bei den Karmeliten noch niemand an eine Abspaltung der „Unbeschuhten“ 

vom Stammorden, auch „ursprüngliche Observanz“ genannt.  

Das Ziel Philipps II. war jedoch, die „ursprüngliche Observanz“ durch die Unbeschuhten 

quasi zu ersetzen.  Eine der Maßnahmen dazu war, die Leitung der bestehenden 

Konvente des Stammordens durch Unbeschuhte zu besetzen. 

Damit zurück zu den dominikanischen Visitatoren: 1571 ordnete Pater Fernández an, 

dass Teresa von Ávila nicht mehr Priorin ihres selbst gegründeten, kontemplativen 

Klosters San José in Ávila sein, sondern dem noch nicht „reformierten“ Kloster der 

Menschwerdung in Ávila als Priorin vorgesetzt werden sollte, das damals eher ein 

„Beaterio“ oder „Beginenhaus“ ohne Klausur war. Vor diesem Hintergrund ist es 

verständlich, dass ein Teil der Schwestern des Klosters der Menschwerdung gegen die 

Einsetzung von Teresa als Priorin protestierte. 

36
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Zurückhaltender verhielten sich die Karmeliten-Brüder in Ávila und Toledo.  Die 

dominikanischen Beauftragten machten  Antonio de Jesús de Heredia, den damaligen 

Prior von Duruelo, zum Prior von Toledo. Baltasar de Nieto sollte die Leitung in Ávila 

übernehmen. Er „hat niemals einen Fuß in das Kloster in Ávila gesetzt“, wie der 

Historiker Garrido schreibt.

37

Zu groß wäre wohl die Provokation gewesen, denn, wie 

schon erwähnt, war er schon einmal von Ordensgeneral Rossi aus disziplinären Gründen 

aus dem Orden entfernt worden. Jetzt wurde er den Karmeliten als Prior und 

„Reformator“ präsentiert. Er blieb jedoch in Pastrana als Prior. Später wurde er nach 

Andalusien zurückgeschickt und es war ihm untersagt, nach Kastilien zurückzukehren.

Der Dominikaner Pedro Fernández führte in Kastilien weitere Maßnahmen durch: 

Anfang 1573 visitierte er den Karmelitenkonvent in Ávila für 2 Wochen, wie er selbst am 

22. Januar an die Herzogin von Alba schrieb.  Er vergab wichtige Positionen im Kloster 

an acht Unbeschuhte, alles Neulinge. Sicher führte dies zu Kontroversen. Einer der 

Brüder im Konvent war zu der Zeit Johannes vom Kreuz. 

Auch in Toledo stieß die Einsetzung eines Unbeschuhten, des Paters Antonio de Heredia, 

als Prior und die Umbesetzung wichtiger Positionen sicher nicht auf ungeteilte 

Zustimmung der dort lebenden Brüder. Die Spannungen im Orden verschärften sich

zunehmend.  Über diese Vorgänge schreibt Teresa von Ávila am 13. Februar 1573: „Für 

das hiesige Kloster (sie meint das Männerkloster) wurden Prior, Subprior, Pförtner und 

Sakristan durch  Unbeschuhte ersetzt, und hier (im Kloster der Menschwerdung) wirkt 

ein Heiliger als Beichtvater. Er hat großen Nutzen gebracht, und dies alles ist nach 

meinem Geschmack. Das war großartig und wenn es so bleibt, was ich im Herren hoffe, 

dann brauche ich hier nicht länger zu verweilen.“  Sie war offensichtlich mit der Situation 

sehr zufrieden. Auch vorher hatte sie volles Vertrauen in das Vorgehen des Dominikaners 

geäußert: „Denn alles was der Pater Visitator tut, ist, als hätte es der Papst selbst getan, so 

dass es kein General und keine Generalkapitel es umstoßen können.“

38

Es ist nicht dokumentiert, wie die Klosterbrüder in Ávila reagiert haben, aber es liegt 

nahe, dass viele von ihnen nicht begeistert waren. Der Historiker Pater Garrido meint 

dazu, dass die Situation heute mehr nicht eindeutig zu bewerten ist. Es habe  zu der Zeit 

zwischen den so genannten „Beschuhten“ und „Unbeschuhten“ Brüdern in Kastilien 

keine Feindseligkeiten gegeben. Die beiden Lebensweisen im Karemlitenorden galten als 

gleichberechtigt. Garrido zeigt auch auf,   dass Teresa über die Absichten des Visitators 

Fernández informiert war, nämlich alle Karmeliten Kastiliens zu „Unbeschuhten“ zu 

machen - sanft und ohne Lärm“.

39

Es ist nicht transparent, welche Position Teresa in 

dieser Situation wirklich vertrat und welche Fakten ihr bekannt waren. 

37

GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 81.
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Brief an Diego Ortiz vom 27. Mai 1571.

39
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2.13 „Ein unerträglicher Krieg“

Klostergründungen in Andalusien, in Opposition zum 

Ordensgeneral Rossi - mangelnder Informationsfluss führte 

zu ordensinternen Missverständnissen –  Zuspitzung des 

Ordenskonfliktes 

In Andalusien ging der dortige dominikanische Visitator, Francisco Vargas, sehr viel 

weiter und handelte in offener Opposition zum Ordensgeneral der Karmeliten, Pater 

Rossi, der die Gründung von Konventen der Unbeschuhten in Andalusien ausdrücklich 

verboten hatte. Vargas initiierte die Genehmigung für die Gründung neuer Klöster in 

Sevilla, Granada und La Peñuela. Außerdem übergab er den Unbeschuhten das Kloster 

San Juan del Puerto, ein Kloster der ursprünglichen Observanz, in Huelva. Vielleicht war 

er sich des Ausmaßes dieses Affronts bewusst? Zur Durchführung all dieser Aufgaben 

delegierte er jedenfalls seine Autorität an den bekanntermaßen intriganten Pater Baltasar

Nieto. Letzterer nutzte seine Funktion als Kommissar sofort und gründete ohne 

Genehmigung das Kloster in Granada, eine weitere Provokation. Danach zog er sich 

wieder in sein Kloster Pastrana in Kastilien zurück. Dieses eigenmächtige Verhalten 

führte wohl dazu, dass Vergas am 4. August 1573 einen jungen Karmeliten  mit der 

Visitation des Ordens in Andalusien betraute, obwohl der gerade erst sein Noviziat 

beendet hatte. Dies war Pater Jeronimo Gracián, der spätere Beichtvater und vertraute 

Freund Teresas, der im Verlauf der Reform eine sehr wichtige Rolle spielen sollte. Diese 

Ernennung führte zwischen den „Beschuhten“ und „Unbeschuhten“ innerhalb des 

Karmelitenordens zu tiefen Konflikten.

40

Pater Gracián selbst schrieb später: „ Man hatte eine Genehmigung von dem Provinzial 

der Dominikaner, Pater Vargas, erbeten, damals auf Grund des Breve von Papst Pius V. 

Apostolischer Visitator der Karmeliten in Andalusien. Er erteilte uns nicht nur die 

erbetene Genehmigung, sondern überreichte mir das Original-Breve und machte mich zu 

seinen Nachfolger als Apostolischer Visitator der Beschuhten und Unbeschuhten 

Andalusiens. Ich war damals 28 Jahre alt, hatte ein halbes Jahr vorher meine Profess 

abgelegt und war nun Prälat der Karmeliten in Andalusien, eine Zuwiderhandlung gegen 

Pater Rossi, General und Schutzherr des gesamten Ordens.“

41

„Mit der Gründung Granadas wurde Baltasar Nieto  hauptverantwortlich für den Einzug 

der Unbeschuhten in die Klöster der Karmeliten in Andalusien. Eine Handlung, die 

verständlicherweise eine heftige Reaktion Pater Rossis hervorrief.“

42

Von da an verschärfte sich die Situation rapide. Die spanischen Provinziale, die den 

Stammorden in Spanien vom Auslöschen bedroht sahen, trafen sich umgehend, 

informierten den General und sandten eine Kommission nach Rom, um die Aufhebung 

40

Vgl. SMET, Los Carmelitas II, 86.

41

JERÓNIMO GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, Peregrinación de Anastasio, 83.

42

Vgl. OTGER STEGGINK, La Reforma del Carmelo Español, 444.
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des päpstlichen Erlasses und Absetzung der dominikanischen Inspektoren zu erreichen. 

Besonders empört über die Eingriffe von außen und dementsprechend kämpferisch waren 

die kastilischen Karmeliten.  Schließlich erreichten sie zusammen mit Rossi ein neues

Breve von Gregor XIII. „Cum sicut accepimus“ vom 13. August 1574, die die 

dominikanischen Visitatoren ihrer Ämter enthob. Einer der besonders engagierten 

Karmeliten jener Kommission  war Pater Hernando Maldonado,  der auf dem

Provinzkapitel 1576 zum Prior des Klosters in Toledo ernannt wurde und auch das 

Kloster noch leitete, als Johannes vom Kreuz 1577/78 in Toledo in Gefangenschaft war. 

Das neue Breve des Papstes ordnete an, dass in Zukunft der Orden nur von seinem 

General oder dessen Delegierten visitiert werden durfte. Philipp II. jedoch erkannte 

dieses Dokument nicht an, erklärte es für ungültig und ließ alle Kopien beschlagnahmen. 

Der päpstliche Gesandte, Ormaneto, nahm sich daraufhin der Sache persönlich an und 

berief den Dominikaner Vargas und den Karmeliten Gracián zu gleichberechtigten 

Visitatoren und gab ihnen höchste Autorität. Als die kastilischen Karmeliten ihre 

Bemühungen zunichte gemacht sahen, führte dies zu weiterer Verärgerung, der Konflikt 

spitzte sich zu und erreichte auch Andalusien.  Wie kann man sich erklären, dass der 

Widerruf des ersten Breve durch den Papst von dessen eigenem Gesandten schlicht nicht 

beachtet wurde? Möglicherweise stand der päpstliche Nuntius unter dem Druck des 

spanischen Hofes. 

Crisógono schreibt dazu: „Man kann verstehen, dass sich die Gemüter erhitzten. Man 

beginnt  Berichte und Proteste auszusenden, nicht immer unbedingt sachlich und voller 

Leidenschaft.“

43

In dieser Situation schrieb der Ordensgeneral Rossi zweimal an Teresa 

und bat sie um einen Lagebericht.  Seine Briefe von Oktober 1574 und Januar 1575 

erreichten sie erst im Juni 1575 in Sevilla. In ihrer Antwort vom 18. Juni bemüht sich 

Teresa intensiv um Ausgleich. 

44

Im Mai 1575 hatte bereits das Generalkapitel der Karmeliten in Piacenza, Italien getagt. 

Hier wurde zum ersten Mal offiziell von den „Unbeschuhten“ in Spanien gesprochen. 

Doch es fehlten genauere Information, da von allen spanischen Delegierten nur der 

Provinzial der Katalanen anwesend war. Er selbst war nicht betroffen und auch nicht 

zuständig. Die Kastilier und Andalusier, auch „Unbeschuhte“,  kamen zu spät. So 

konnten sie keinen Einfluss mehr nehmen und wegen mangelnder Information wurde das 

Verhalten der Unbeschuhten vom Ordenskapitel als offene Rebellion gewertet. 

Verständlich, dass man deshalb entschied, alle Konvente, die nicht vom Ordensgeneral 

autorisiert worden waren, also die Klosterneugründungen in Andalusien, zu verbieten.  

Um keine Spaltung des Ordens auszulösen, in dem sich die einen „Unbeschuhte“ und die 

anderen „Beschuhte“ oder „vom Tuch“ (weil sie bessere Kleidung trugen, Anm. d. Ü.) 

nannten, bestimmte man, dass sich die Reformer nicht „Unbeschuhte“ „kontemplative“ 

oder „ursprüngliche“ Karmeliten“ nennen sollten. 

Zum Abschluss des Generalkapitels verlas General Rossi folgende Erklärung: „Vor Gott 

und den Menschen bekennen wir, dass wir immer den Wunsch hatten, ihnen alle Gnaden, 

43
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Wohlwollen und Gefallen zu gewähren, wenn sie nur im Interesse von  Frieden, Ruhe, 

Eintracht und Freundschaft handeln, und dabei Treue und Gehorsam bewahren.“

45

Bedauerlicherweise ignorierte der unerfahrene Pater Jerónimo Gracián diese Worte. Er 

trug somit zur Radikalisierung der Positionen unter den Brüdern in Spanien bei und rief 

letztlich einen Ordenskrieg der Karmeliten hervor, zu dem Teresa in einem Brief vom 

20.9.1576 von Toledo aus schrieb: „Ein unerträglicher Krieg - mit dem Oberen (gemeint 

ist Rossi)in Zwiespalt zu leben.“ 

2.14  Vorzeichen des Sturms 

Pater Gracián als Visitator – Zuspitzung des 

Ordenskonfliktes - Gefangennahme von  Johannes vom 

Kreuz und eines Mitbruders

Am 3. August 1575 machte der päpstliche Gesandte, Ormaneto, Pater Gracián zum 

alleinigen „Kommissar und Reformator“ aller Karmeliten in Andalusien und der 

Unbeschuhten in Kastilien, nachdem er sich das Amt zuvor mit dem Dominikaner Vargas 

geteilt hatte. Pater Gracián in diese Position zu erheben, war ein erneuter Affront gegen 

den Stammorden. Diesen Akt, unmittelbar nach dem Generalkapitel von Piacenza,  kann 

man sich nur so erklären, dass der Nuntius Anweisungen des Königs befolgte. 

Wenn sich auch die Haltung des jungen Pater Gracián für den Orden nachteilig 

auswirkte, so soll hier doch erwähnt werden,  dass er sich gegen die auferlegten 

Aufgaben wehrte,  und dies dem Nuntius auch offen darlegte. Dieser aber antwortete am 

11. November 1575:  er solle fortfahren,  „ die Guten zu belohnen und die Schlechten und 

alle, die nicht gehorchen wollen, zu bestrafen.“ Er wies ihn an, gegebenenfalls den Arm 

der weltlichen Justiz zu nutzen und so begann Gracián mit der Begeisterung eines 

„Bekehrten“, alles nach seinem Ermessen zu regeln.   

Zu seinem obigen offiziellen Brief schrieb der Nuntius Ormaneto einen vertraulichen 

Anhang, in dem er bemerkenswerte Gedanken enthüllt und aus dem klar wird, welches 

seine eigentlichen Positionen waren. Diese Äußerungen stimmten nicht mit seinem 

Handeln überein. Er fragt den „Reformator“ im Vertrauen, ob Unbeschuhte die Nonnen 

führen sollten, denn es passe nicht zu „reformierten“ Brüdern, die in Zurückgezogenheit 

leben wollten. Auch die Unbeschuhten Franziskaner, Kartäuser, Jesuiten hielten es so. Es 

behage ihm auch nicht, dass Unbeschuhte als Beichtväter im Kloster der Menschwerdung 

in Ávila tätig seien, solange die Unbeschuhten Brüder in Ávila kein eigenes Kloster 

hätten.  Deswegen halte er es „auch nicht für angebracht, dass zwei oder drei Brüder in 

einer an das Kloster angebauten Hütte leben“ und auch nicht, dass eine Nonne komme 

und gehe, wie sie wolle, und Visitationen mache, die nicht zu ihren Aufgaben gehören. 

45
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Damit spielte er auf Teresa von Ávila an, wagte aber nicht, es ihr direkt zu sagen, um die 

„gute heilige Mutter nicht zu betrüben“.

46

Man kann davon ausgehen, dass Johannes vom Kreuz über diese Inhalte nicht informiert 

war. Aber als dem Kaplan des Klosters der Menschwerdung waren ihm und seinem 

Mitbruder, Pedro de los Apóstoles, mit Sicherheit manches zu Ohren gekommen, was die 

zukünftigen Turbulenzen ankündigte. 

Johannes vom Kreuz und sein Mitbruder wohnten in einer Hütte neben dem Kloster der 

Menschwerdung. Dadurch, dass die beiden Brüder als Unbeschuhte Pater Gracián  

unterstellt waren, befanden sie sich außerhalb der  Rechtsprechung des Provinzials von 

Kastilien, dem sowohl das Kloster der Menschwerdung als auch das Kloster der 

Karmelitenbrüder in Ávila unterstellt war. Die Rechtslage war völlig diffus. Diese 

schwierige Situation in den Jahren 1575 und 1576 sorgte für Spannung unter allen 

Beteiligten und führte 1576 zu einer ersten Festnahme von Johannes vom Kreuz und 

seinem Mitbruder Pedro de los Apóstoles. Sie wurden nach Medina del Campo in das 

dortige Karmelitenkloster gebracht. Die näheren Umstände dieses Vorgangs sind bis 

heute nicht geklärt. Möglicherweise wurde die Festnahme durch den Prior des Klosters 

des Karmel in Ávila veranlasst. 

Hier stellt sich die Frage, ob die „Beschuhten“ Karmeliten vom Inhalt des vertraulichen 

Briefes Ormanetos an Pater Gracián Kenntnis erlangten und ob darauf reagiert wurde.

Als Ormaneto von der Gefangennahme erfuhr, soll er einen Wutanfall bekommen haben. 

Was er persönlich dachte und in seinem oben zitierten Brief formulierte hatte, war nur die 

eine Seite. Als Nuntius in Spanien passte er sich den Zielen Philipps II. an, und diese 

Entführung lief den königlichen Plänen entgegen.  Er griff sofort ein und sorgte dafür, 

dass Johannes vom Kreuz und sein Mitbruder wieder in ihr „Türmchen“ neben dem 

Kloster der Menschwerdung zurückkehren konnten und verbot  den Karmeliten des 

Stammordens, unter Androhung der Exkommunikation,  das Kloster der Menschwerdung 

zu betreten, sie durften dort auch nicht mehr die Messe zelebrieren. Nur die 

Unbeschuhten und andere Kleriker durften die Nonnen betreuen, nicht aber die 

Karmeliten des Stammordens. Anfang 1576 schrieb Teresa an den General: „Die 

Unbeschuhten sind zurück und, wie man mir schrieb, hat der Nuntius verfügt, dass die 

Nonnen anderen (Beichtvätern), aber nicht den  Karmeliten des Stammordens, beichten 

dürfen“. 

Das wirft Fragen auf. Warum akzeptierte Johannes vom Kreuz nach der kurzen 

Gefangenschaft, als Beichtvater in das „Türmchen“ zurückzukehren, wohl wissend, wie 

brisant die Situation war? War er sich der Reichweite des Konfliktes, in dem er sich 

befand, nicht bewusst? Auch vertrug sich eine Aufgabe als Kaplan und Beichtvater der 

Nonnen im Prinzip nicht mit dem kontemplativen Leben, dass er angestrebt hatte. 

46
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2.15 „Parallele Kapitel“ des Stammordens und der 

Unbeschuhten Karmeliten in Spanien

Mangelnde Kommunikation zwischen Stammorden und 

unbeschuhten Karmeliten – ein erstes inoffizielles“ Kapitel 

der Unbeschuhten 

Im Jahr 1576 fand in San Pablo de la Moraleja, Region Ávila, zur Umsetzung der 

Beschlüsse des Generalkapitels von Piacenza, ein Kapitel der Karmeliten Kastiliens statt.  

Dazu waren auch die unbeschuhten Priore der Klöster Mancera, Pastrana und Alcalá de 

Henares, einberufen worden, so wie es der Rechtslage im Orden entsprach. Diese folgten 

der Einladung erst, nachdem sie den päpstlichen Nuntius konsultiert hatten. Deshalb 

kamen sie zu spät zu diesem Kapitel und konnten an den Wahlen nicht mehr teilnehmen. 

Der Historiker der teresianischen Reform, Pater Francisco de Santa Maria, schrieb dazu: 

„Obwohl sie sich sehr beeilten, hatten bei ihrer Ankunft, die Wahlen schon stattgefunden, 

und man hatte die Unbeschuhten (absichtlich) von der Wahl ausgeschlossen.“  Der 

Historiker Garrido hält diese Interpretation  angesichts neuerer Erkenntnisse für 

unzutreffend.

Das Kapitel setzte wieder Brüder des Stammordens als Priore in den Klöstern von Ávila 

und Toledo ein.  Die verabschiedeten Resolutionen zielten darauf ab, die Harmonie in der 

Provinz Kastilien wieder herzustellen. Doch die Unbeschuhten fürchteten offensichtlich, 

dass auf Grund der Anordnungen des Generalkapitels von Piacenza ihre Bewegung 

zerstört würde. „Diese Sorgen und Verdächtigungen der Unbeschuhten waren im Grunde 

ohne wirkliche Basis, aber, um das zu erkennen, wäre es  notwendig gewesen, die 

Entscheidungen des Kapitels von Piacenza unvoreingenommen und leidenschaftslos zu 

lesen. Die drei unbeschuhten Priore sahen das anders und verweigerten die Friedenshand, 

die ihnen angeboten wurde.“

47

Hauptverantwortlich für die wachsenden Diskrepanzen war Pater Gracián. Am 3. August 

1576 erließ er entgegen der Anordnungen der Ordensleitung in Pastrana ein Dekret, in 

dem er die Gründung der drei andalusischen Konvente, Granada, La Peñuela und Sevilla, 

die vom Generalkapitel verboten worden waren, bestätigte.  Er rief die Priore der 

damaligen 10  Konvente der Unbeschuhten zu einem separaten Treffen. Damit verhielt er 

sich so, als wären die Unbeschuhten bereits eine eigene Provinz, was aber damals noch 

nicht der Fall war.

48

Er sah sich offensichtlich im Recht und verstand seine Autorität als 

Apostolischer Visitator gewichtiger als die des Ordensgenerals. Ordensgeneral Rossi 

hatte an Gracián im Jahre 1574 als Reaktion auf dessen Ernennung zum Visitator der 

Karmeliten in Andalusien geschrieben: „Ich sage Ihnen, Ihr seid fast noch ein Novize und 

mit den Statuten des Ordens nicht vertraut. Leicht könnt Ihr auf einen falschen Weg 

geraten.“

49

47

GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 88.
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Zusätzlich zu den vom General genehmigten ersten Gründungen existierten nunmehr Konvente Unbeschuhter in  Altomira, 

Granada, La Peñuela, La Roda, Sevilla und  Almodóvar. 

49

Documenta primigenia I., doc. 171.
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Am 9. September 1576 begann ein eigenes Kapitel der Unbeschuhten im Konvent von 

Almodóvar del Campo. Die Priore der Klöster der Unbeschuhten, darunter auch die der 

drei verbotenen Klöster in Andalusien, nahmen daran teil. Crisógono und mit ihm fast 

alle weiteren Biographen nehmen an, dass auch Johannes vom Kreuz anwesend war, 

eingeladen als der „erste Unbeschuhte“. Es heißt, er habe auf der Versammlung in den 

Streit um die Grundprinzipien des Karmel eingegriffen. Crisógono schreibt: „Alle 

Historiker … versichern, dass sich Johannes vom Kreuz gegen einige Missstände wandte, 

die nicht mit dem kontemplativen Leben, der Essenz des Geistes der Unbeschuhten, in 

Einklang gingen“.

50

Dazu bemerkte 1969 der Karmelit Pater Hipólito (OCD): „Es gibt 

keinerlei Beweis, dass Johannes vom Kreuz auf diesem anwesend war, denn er hatte 

keine Funktion, die ihn dazu berechtigt hätte.“ Die Diskussionen dieser Versammlung 

hinsichtlich des Geistes der Reform seien eine Erfindung.

51

 Die verbreitete Meinung, 

dass Johannes sich auf diesem Kapitel aus der Rolle des Beichtvaters der Nonnen

zurückzog, ist deshalb ebenfalls in Zweifel zu ziehen. 

Teresa, der alle Einzelheiten offensichtlich nicht bekannt waren, war mit den Ergebnissen 

des Kapitels zufrieden. Sie  schreibt  an Gracián: „Sie sind alle zufrieden, und ich bin es 

besonders, da viel Gutes geschah, Ruhm und Ehre sei Gott“. „Offensichtlich hatten die 

Patres Teresa über ihre Pläne, nämlich eine eigene Provinz (der Unbeschuhten) zu 

gründen, nicht informiert.“

52

2.16 Selbstüberschätzung des Pater Gracián 

Unterstützung der Unbeschuhten – weitere Konfrontationen -

Rebellion gegen Gracián 

Zu Beginn des Jahres 1577 schrieb der Sekretär von Papst Gregor XIII., Kardinal Galli,  

an den päpstlichen Nuntius Nicolas Ormaneto in Spanien: es habe dem Papst nie gefallen, 

dass ein Orden von einem fremden Orden oder von Ordensleuten, die nach einer anderen 

Regel lebten, visitiert würde. Daher weise er ihn an, die Vollmachten, die er Gracián 

erteilt hatte, aufzuheben. In Zukunft sollten die Karmeliten ausschließlich durch den 

neuen Abgesandten des Ordensgenerals, Pater Jerónimo Tostado, visitiert werden.  

Pater Tostado hatte die Profess nach der Regel des ursprünglichen Ordens der Karmeliten 

abgelegt und wie vorgeschrieben, 10 Jahre Ordenszugehörigkeit. Selbstredend das er 

bessere Kenntnisse der Statuten und Notwendigkeiten hatte, um die Beschlüsse des 

tridentinischen Konzils umzusetzen.

50

CRISÓGONO, Vida, 135.

51

HIPÓLITO DE LA SAGRADA FAMILIA, OCD, La “Vida de San Juan de la Cruz” por el padre Crisógono de Jesús. Reparos 

críticos en «Monte Carmelo» 77 (1969), 7-8, zitiert von GARRIDO, 89.

52

Vgl. JOACHIM SMET, The Carmelites II, S. 79/80.
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Der päpstliche Nuntius Ormaneto, schon sehr gebrechlich, brachte in seinem 

Antwortschreiben seine Sympathie für die Unbeschuhten zum Ausdruck. Er empfahl, 

dass der neue Visitator Tostado mit größter Umsicht arbeite, sei er doch „ein Mann von 

Intelligenz und Diskretion“, denn  im anderen Fall fürchte er, dass man ihn außer Landes 

werfen würde, eine Anspielung auf die damalige spanische Politik. Ormaneto fährt fort:

„Wenn Pater Tostado nach Spanien kommt, werde ich dafür sorgen, dass soll er die 

Unbeschuhten wie seine Kinder behandelt und ihre Ausbreitung unterstützt“.

53

Um die Frage grundsätzlich zu klären und im Sinne Roms zu besprechen, berief 

Ormaneto Pater Gracián und Pater Jeronimo Tostado nach Madrid. Bedauerlicherweise 

verstarb der Nuntius genau an dem vorgesehenen Termin, dem 18. Juni 1577.  Er 

hinterließ keinerlei schriftliche Botschaft an die beiden Parteien. So sah sich Pater 

Gracián mit voller Verfügungsgewalt weiter im Amt. Pater Tostado war in der Ausübung 

seiner Funktion behindert. Er wandte sich an den königlichen Rat, dessen Vorsitzender 

aber vorbehaltlos auf der Seite der Unbeschuhten stand und Gracián im Amt bestätigte. 

Gracián überwarf sich mit Tostado, dem Generalvikar des Ordens für Spanien, und auch 

mit Felipe Sega, dem neuen päpstlichen Gesandten. 

In Andalusien erregte das Verhalten von Pater Gracián solchen Ärger, dass der 

Provinzial, Pater Agustín Suárez, sich an den königlichen Hof wandte und den König bat, 

sie von diesem Visitator zu befreien. Doch der König forderte ihn auf, zu schweigen und 

drohte mit kirchlichen Strafen.

54

 Verständlich, dass Gracián sein Werk fortsetzte. 

Jahre später beschrieb er seine Strategie: „Mein oberstes Ziel war, die Gründungen der 

Unbeschuhten voranzutreiben, auch wenn es uns in Widerspruch zu den Karmeliten des 

Stammordens brachte. Es war besser, wir machten sie zu unseren Untergebenen, als 

umgekehrt.“

55

In dieser Situation sandte die Leitung des Karmelitenordens ein Memorandum an Papst 

Gregor XIII. und bat,  Andalusien vom Joch des Paters Gracián zu befreien. Man zeigte 

auf,  dass er gegen die Ordenskonstitutionen verstieß, denn für sein Amt wären

mindestens 10 Jahre Ordenszugehörigkeit erforderlich gewesen, und Gracián hatte erst 

drei Jahre zuvor die Profess abgelegt.  Auch habe er immer wieder gegen den General 

Ungehorsam gezeigt, er fürchte auch die Exkommunikation nicht und prahle damit, dass 

sein Bruder Sekretär des Königs sei.

56

Zunächst führte dies aber auch zu keiner Klärung. 

53

Documenta primigenia I., 346.
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Ebd. 243-245. 
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JERÓNIMO GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, Peregrinación de Anastasio, Burgos, 1905, 209. 
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Documenta primigenia I., 346.
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2.17  „La Machucada“  -  die Wahl Teresas zur Priorin im  

Kloster der Menschwerdung, Ávila 1577

Eine viel diskutierte Wahl mit gravierenden Folgen – Verstoß 

gegen die Ordensregeln – Johannes vom Kreuz, Anstifter 

einer Rebellion?  – zweite Gefangennahme des Johannes 

vom Kreuz

„ La Machucada“, das bedeutet „Die Zerstoßene “. Hier geht es um die berühmte Wahl 

am 7. Oktober 1577, in der eine Mehrheit von Nonnen aus dem Kloster der 

Menschwerdung Teresa zu ihrer Priorin wählten, obwohl sie damals Priorin von San José 

war. Zu dieser Wahl schrieb Teresa am 22. Oktober 1577 einen Brief an María de San 

José, der damaligen Priorin in Sevilla, und schildert die Ereignisse aus ihrer Sicht. 

 Zum besseren Verständnis ein Zitat aus obigem Brief: „Es diene Eurer Ehrwürden zur 

Kenntnis, dass im hiesigen Kloster zur Menschwerdung etwas vorgefallen ist, 

dergleichen man wohl nach meiner Ansicht sonst nirgends erlebt hat. Auf Befehl des 

Paters Tostado kam heute vor vierzehn Tagen der Provinzial der „Beschuhten“ in dieses 

Kloster, um dort die Wahl (der neuen Priorin) zu leiten. . Gleich anfangs drohte er mit 

Kirchenstrafen und der Exkommunikation all derer, die mir ihre Stimme geben würden. 

Allein dies kümmerte sie nicht, es war gerade, als hätte man zu ihnen kein Wort gesagt; 

55 Nonnen gaben mir ihre Stimme. Bei jedem Stimmzettel der auf mich fiel, 

exkommunizierte und verfluchte er die Nonne, die ihm denselben gab. Er schlug mit der 

Faust auf die Stimmzettel, zerknitterte und verbrannte sie dann. Diese Nonnen sind nun 

seit 14 Tagen exkommuniziert. Es ist ihnen verboten, die Messe zu hören ... noch mit 

dem Beichtvater oder ihren Angehörigen zu sprechen … Nun rief er jene zusammen, die 

mir ihre Stimmen nicht gegeben hatten – es waren ihrer 44. Er ließ eine neue Priorin 

wählen und sandte den Wahlakt zur Bestätigung an Tostado …“ Die Beratung der 

Theologen war nicht wirklich klärend, erläutert Teresa weiter. “Ich weiß nicht, was dies 

noch für einen Ausgang nehmen wird …“

57

Im August 1577, also zwei Monate vor dieser Wahl, hatte Pater Gracián Teresa in 

Ausübung der Ämter, die er nach seinem Verständnis noch innehatte, (wieder) als Priorin 

des Klosters San José in Ávila eingesetzt. Kurz darauf, im Oktober des gleichen Jahres, 

fand dann im Kloster der Menschwerdung in Ávila die Wahl einer neuen Priorin statt. 

Den Vorstand führte Juan Gutiérrez de la Magdalena, damaliger Provinzial der 

Karmeliten in Kastilien. Vor der Abstimmung erinnerte er an die Wahlvorschriften, die 

nur erlaubten, eine Priorin zu wählen, die auch in dem betreffenden Kloster lebte. 

Trotzdem gaben 5 Nonnen Teresa ihre Stimme.  Diese Stimmen waren ungültig.  Die 

Nonne Juana de Águila hatte 44 Stimmen auf sich vereint und wurde zur rechtmäßig 

gewählten Priorin erklärt. 

57

Vgl. Übersetzung von Pater Aloisius Alkofer des Briefes, hrsg. 1934.
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Die Nonnen, die Teresa gewählt hatten, empörten sich über die Strafe, die den 

Ordensregeln entsprach. Sie legten massiven Protest ein. Auch die weltliche Macht 

wurde durch einflussreiche Familien und mächtige Beschützer der Nonnen am Hofe 

angerufen.  Erneut intervenierte der König, befahl dem Provinzial der Karmeliten, die 

Exkommunikation aufzuheben, und der Provinzial gehorchte, obwohl er darauf hinwies, 

dass er „in Übereinstimmung mit dem Heiligen Konzil von Trient …, dessen Schutzherr 

Eure Hoheit sind“, gehandelt habe.

58

Der moderne Autor José Vicente Rodriguez, OCD,  sieht den Tumult um die Wahl in 

einer neueren Biographie über Johannes vom Kreuz in einem anderen Licht und 

vermutet, die „abtrünnigen“ Nonnen seien von Gelehrten und Klerikern sehr gut beraten 

gewesen und hätten nach besten Wissen und Gewissen gehandelt. Ihr Beichtvater, 

Johannes vom Kreuz, sei mit den befragten Rechtsgelehrten wahrscheinlich einer 

Meinung gewesen. Als Beichtvater und Berater musste er mit Sicherheit den Nonnen 

gegenüber Stellung beziehen. 

Es gibt Behauptungen, die gehen einen Schritt weiter: Johannes vom Kreuz sei Anstifter 

dieser rebellischen Akte gewesen. Hierzu der Historiker Pater Garrido OCarm: „Die 

Biographen des Johannes vom Kreuz und die Historiker der Unbeschuhten, die die 

Nonnen im Recht sahen, sind der Versuchung erlegen, Johannes vom Kreuz als Initiator 

ihres Ungehorsams hinzustellen … Wäre das so gewesen, hätte er wissen müssen, dass 

dies mit strengster Strafe belegt war. Wäre dies der Fall gewesen, müsste man dies als 

Aufruf zur Rebellion betrachten.“ Das wurde damals hart geahndet.  –  Sollte sich 

herausstellen, dass Johannes vom Kreuz der Anführer der Nonnen zur Rebellion war, 

wäre er als Beichtvater und Kenner der Ordensregeln der Schuldige,  und seine darauf 

folgende Gefangenschaft wäre berechtigt gewesen.

59

Am 2. Dezember kam (der „Beschuhte“) Pater Hernando Maldonado,  Prior des 

Karmelitenklosters in Toledo, in das  Kloster der Menschwerdung, um die Nonnen, wie 

von höchster Stelle angeordnet, freizusprechen, aber die Nonnen akzeptierten diesen 

Freispruch nicht. Sie bestanden auf der vollständigen Absolution, wie es von Philipp II. 

verfügt worden war. Die Lage im Kloster blieb verworren und unklar. 

Es kann sein, dass damit Pater Maldonados Geduld erschöpft war und er die Nerven 

verlor. Jedenfalls  wurden Johannes vom Kreuz und sein Mitbruder in der Nacht vom 3. 

auf den 4. Dezember festgenommen, in das Karmelitenkloster der Brüder in Ávila 

gebracht und von dort jeder in ein anderes Kloster: Bruder German de San Matías in das 

Klostergefängnis von San Pablo de la Moraleja und Johannes vom Kreuz nach Toledo. 

Es wurde und wird immer noch erzählt, dass Johannes vom Kreuz noch einmal 

unbemerkt aus dem Kloster von Ávila flüchten konnte, um im Kloster der 

Menschwerdung einige kompromittierende Dokumente zu zerstören, sogar „zu 
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Documenta primigenia I., 440. 
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Vgl. GARRIDO, San Juan de la Cruz…, 92.
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schlucken“, und danach in das Kloster der Brüder in Ávila zurückkehrte. Dafür gibt es 

keine seriösen Quellen. 
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2.1 Erstes Treffen des Johannes vom Kreuz mit Teresa von Ávila 


Reformen, nicht nur bei den Karmeliten  – Besuch des Ordensgenerals der Karmeliten in Spanien – Provinzkapitel der Karmeliten 1567 in Ávila – Ordensgeneral Rossi erteilte Gründungspatente für Klöster der unbeschuhten Karmeliten – Priesterweihe des Johannes vom Kreuz in Medina del Campo und erste Begegnung mit Teresa von Ávila – das erste Kloster des männlichen Reformzweiges 





Der Ordensgeneral der Karmeliten, Ioannes Baptista Rossi (Rubeo im Spanischen), visitierte in den Jahren 1566 und 1567 die spanischen Ordensprovinzen, um die Dekrete des Konzils von Trient, das von 1545 bis 1563 als Antwort auf die Reformation stattgefunden hatte, einzuführen, und berief dazu Provinzkapitel ein. 





In ganz Europa wurden Reformen in der Kirche initiiert, so auch in Spanien. Einige Karmeliten in Kastilien setzten sich für ein Kloster „der strengen Observanz“ oder der „inneren Sammlung“ ein. Es war eine Gruppierung von Kontemplativen oder Rekollekten, wie man damals die Kongregationen strenger Observanz nannte. Es gab jedoch schon vorher Klöster, in denen die kontemplative Lebensweise intensiv gelebt wurde. Ein Beispiel wäre das Kloster San Pablo de la Moraleja im Duero-Becken, das bereits seit 1315 in dieser Form bestand. Dort hatten herausragende Mönche gewirkt und sich sowohl durch kontemplatives Leben als auch durch ihr Wissen ausgezeichnet.  P. BALBINO VELASCO BAYÓN, Historia del Carmelo Español I, 252-253. 





Während der Visitationsreise des Ordensgenerals Rossi fand 1567 unter seinem Vorsitz das Provinzkapitel in Ávila statt. Nicht zuletzt unter dem Einfluss der Teresa von Ávila brachten einige Ordensbrüder ihr Anliegen vor, nach dem Vorbild der „Alcantariner“ zu leben. Die Alcantariner waren ein selbständiger Zweig der Franziskaner in Spanien und Portugal. Diese Reformkongregation mit strengen Regeln war von Petrus von Alcántara (1499-1562) gegründet worden, der zeitweilig geistlicher Berater und Beichtvater der Teresa von Ávila gewesen war. Auch Kaiser Karl V. hatte ihn ins Kloster Yuste, Extremadura,  gerufen, als er sich nach seiner Abdankung dorthin zurückgezogen hatte. 





Der Biograph des Francisco de Yepes, José de Velasco, schildert das Geschehen so: „Auf dem Kapitel zu Ávila wurde auf Anregung unserer Mutter Teresa von Jesus darüber gesprochen, dass es Häuser für Rekollekten geben sollte, die in Zurückgezogenheit leben wollten, als unser Vater Ordensgeneral anwesend war […]. Es gab verschiedene Meinungen über das Anliegen, und so wurde nichts Endgültiges beschlossen. Danach erwirkte unsere Mutter Teresa noch von unserem Vater Ordensgeneral die Erlaubnis [einen Männerorden zu gründen]. Diese ließ er ihr aus Valencia zukommen, bevor er sich nach Rom einschiffte.“ JOSÉ DE VELASCO, OCarm., Vida, virtudes y milagros del S. P. Fr. Juan de la Cruz, Carmelita Descalzo, zitiert von PABLO Mª GARRIDO Ocarm in  San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 170. VELASCO irrte sich: nicht in Valencia, sondern in Barcelona unterzeichnete der General die Patente am 10.August 1567.  Teresa schrieb später in ihrem „Buch der Klostergründungen“ darüber: „Als ich mir einige Tage später überlegte, wie notwendig es wäre, Brüder mit derselben Regel zu haben, wenn schon Schwesternklöster gegründet würden, und die wenigen in dieser Provinz sah, so dass ich schon glaubte, sie würden aussterben, schrieb ich an unseren Pater General einen Brief,  … darin bat ich ihn darum, so eindringlich, wie ich nur konnte“ (F 2,5). Der General erteilte, mit einigen Vorbehalten, die Bewilligung, zwei Männerklöster für Kontemplative zu gründen.





Zu denen, die sich einem kontemplativen Leben zuwenden wollen, gehörte auch Pater Antonio de Jesús Heredia, damals Prior von Santa Ana in Medina del Campo und somit Prior von Johannes vom Kreuz. Wie Johannes vom Kreuz hatte auch er Pläne, zu den Kartäusern zu wechseln. 





Der Überlieferung nach befand sich Johannes vom Kreuz in einer Phase der Zweifel, als er 1567 zum Priester geweiht wurde und seine erste Messe in der Klosterkirche von Santa Ana zu Medina zusammen mit seinem Mitbruder Pedro de Orozco zelebrierte.


 


Zur gleichen Zeit hielt sich Teresa von Ávila mit einigen Nonnen in Medina del Campo auf, um der Weisung des Generals Rossi Folge zu leisten und dort ein Kloster für Unbeschuhte Karmelitinnen zu gründen, die erste Gründung nach ihrem Kloster San José in Ávila im Jahr 1562. „Ich war dort und dachte weiterhin an die Mönchsklöster“, schrieb Teresa von Ávila, „… und da ich noch keine Mönche kannte, wie ich bereits sagte, wusste ich nicht, was ich tun sollte, und so beschloss ich, in dieser Angelegenheit ganz im Vertrauen mit dem dortigen Prior zu sprechen [Pater Antonio de Heredia], um zu sehen, was er mir raten würde, und so tat ich es. Er war sehr erfreut, als er von meinem Anliegen erfuhr und versprach mir, er werde der Erste sein. … Kurz danach begab es sich, dass ein junger Pater, der gerade in Salamanca studierte, nach Medina kam, und er kam mit einem Mitbruder, Fray Pedro de Orozco, der mir große Dinge über die Lebensweise des jungen Paters berichtete; er nenne sich Bruder Johannes vom Kreuz. Ich lobte unseren Herren, und als ich mit dem Bruder sprach, war ich sehr erfreut und erfuhr von ihm, dass auch er zu den Kartäusern gehen wollte. Und ich erzählte ihm von meinen Plänen und bat ihn eindringlich, noch etwas zu warten, bis der Herr uns ein Kloster [für Unbeschuhte] gegeben haben möge, und dass es doch von großem Heil wäre, wenn er in unserem Orden bliebe und dass er auf diese Weise umso mehr unseren Herrn dienen würde. Er gab mir sein Wort, dass er das tun würde, wenn es nicht zu lange bis dahin dauerte.“ (F 2,17). 





Die Lebensweise der Unbeschuhten Nonnen passte zu den Vorstellungen von Johannes vom Kreuz. Wohl deshalb entschied er sich für den Reformzweig. Sein Mitbruder, Pater Orozco meinte jedoch, er selber sei für solch strenge Regeln nicht geeignet. Die Mönche sollen die Nonnen bei ihrer Klostergründung in Medina del Campo intensiv unterstützt haben. 





Nach dieser Begegnung soll Teresa ihren Nonnen berichtet haben: „Dankt Gott mit mir, meine Töchter, denn wir haben bereits einen Bruder und einen halben für das neue Kloster.“ Nach Pater Gracián, ihrem langjährigen Freund und Beichtvater, meint Teresa mit dem „halben Bruder“ Johannes vom Kreuz, weil er nicht besonders groß war. Teresa betont ihren Schriften mehrmals, „wie klein er doch war“, Pater Antonio de Heredia dagegen sei „von imposanter Präsenz“. CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 73. 





2.2 Erste Aufgaben im Orden 


Johannes vom Kreuz beendete sein Studium der Theologie in Salamanca – neue Aufgaben in Medina del Campo  – Schenkung an Teresa von Ávila: eine „Scheune“ in Duruelo – Erfahrungen des Johannes vom Kreuz in Valladolid bei Teresa und ihren Nonnen – ein interessanter Brief der Teresa von Ávila über Johannes vom Kreuz 





Nach der Begegnung mit Teresa von Ávila kehrte Johannes vom Kreuz kehrte nach Salamanca zurück, um sein Studium der Theologie an der Universität fortzusetzen. Wir finden seinen Namen im Immatrikulationsregister vom 24. November 1576, mit der Angabe „wohnhaft in Medina, Priester und Theologe“. In seiner Eigenschaft als Priester waren ihm erste seelsorgerische Aufgaben anvertraut. „Viele der Priester, die noch Studenten waren, hörten die Beichte und taten dabei ihr Bestes, und sie erteilten den Sterbenden im Spital die Sterbesakramente. Das Spital war wahrscheinlich Santa Maria la Blanca. Es lag ganz in der Nähe des Klosters San Andrés und des Stadttores San Pablo und nahm vor allem an Syphilis Erkrankte auf.“ BALBINO, Infancia, juventud, IX-4.





Mit Ende des Studienjahres 1567-1568 schloss Johannes vom Kreuz sein Studium ab und kehrte in sein Kloster Santa Ana in Medina del Campo zurück.  Er wurde stellvertretender Novizenmeister.  Kurz nach seiner Ankunft in Medina del Campo traf er wiederum Teresa von Ávila; sie kam gerade aus Malagón und war auf dem Weg nach Valladolid, wo sie ihr nächstes Kloster gründen wollte. Unterwegs hatte sie in Ávila eine Unterredung mit einem Edelmann namens Rafael Dávila Mújica gehabt. „Er war mir völlig unbekannt […], er besuchte mich und bot mir ein Haus aus seinem Eigentum an; es lag in einem sehr kleinen Ort mit vielleicht gerade einmal zwanzig Einwohnern.“ Mit dem kleinen Ort ist der Weiler Duruelo gemeint, neun Wegmeilen (spanische Meile, 5,57 km) von Ávila entfernt, im äußersten Westen der gleichnamigen Provinz. Der Stifter bedrängte Teresa, dass sie sich den Ort ansehen möge. Duruelo bedeutete nur einen kleinen Abstecher auf Teresas Weg nach Medina del Campo. 





Nach einem ganzen Reisetag „mit heftiger Sonne“ mitten im August  erreichten sie den Weiler am späten Nachmittag. Das „Haus“ war nicht mehr als eine kleine Meierei. „Als wir das Haus betraten, war es in einem solchen Zustand, dass wir nicht wagten, dort die Nacht zu verbringen, denn es war sehr schmutzig und diente einigen Erntearbeitern als Unterkunft. Es hatte einen Vorraum, eine in zwei Räume geteilte Kammer, einen Dachboden und eine kleine Küche. Das war alles, was für unser Kloster zur Verfügung stand. Ich dachte daran, aus dem Vorraum die Kapelle und aus dem Dachboden den Chor zu machen, das würde gut passen, und schlafen konnte man in der Kammer. Meine Gefährtin …, stets eine große Freundin der Buße, konnte es nicht ertragen, dass ich daran dachte, dort ein Kloster einzurichten, und sagte: « Mutter, es gibt sicher keinen Geist, und sei er noch so groß, der dies ertragen könnte»“. (F 13,2-3)





Also wohl keine besonders ermutigenden Bedingungen, und als Teresa Pater Heredia davon berichtete, soll er es großartig gefunden haben, „ … und so sagte er, nicht nur jener Ort sei ihm recht, es könnte auch ein Schweinestall sein. Bruder Johannes war derselben Ansicht. […] Ich zog weiter mit Bruder Johannes vom Kreuz zur Gründung nach Valladolid. Und da wir einige Tage mit Amtsgeschäften beschäftigt waren, um das Haus zu übernehmen und herzurichten, noch ohne Klausur, bot sich die Gelegenheit, Johannes vom Kreuz über unsere gesamte Vorgehensweise zu informieren, damit er alle Dinge gut verstehe, sowohl bezüglich des Ich-Sterbens als auch des schwesterlichen Umgangs mit der Erholung, die wir gemeinsam halten  […] Er war so gut, dass zumindest ich viel mehr von ihm lernen konnte als er von mir; doch nicht ich war es, die das bewerkstelligte, sondern die Vorgehensweise der Schwestern.“ (F 13, 4-5)





Noch in Medina del Campo und vor der Weiterreise nach Valladolid sollen die Nonnen für Johannes vom Kreuz einen Habit genäht haben, der ihn als Bruder der Reform  kennzeichnen sollte. Wir wissen nicht genau, wie der erste Habit der Unbeschuhten Karmeliten aussah. Die ersten Darstellungen des Johannes vom Kreuz zeigen ihn mit einem Umhang, der nur bis leicht unter die Taille reicht. Sicher scheint jedoch, dass eine solche Tracht Teresa für ihre Nonnen nicht gefiel, denn die Unbeschuhten Karmelitinnen tragen den traditionellen weiten, weißen Umhang bis heute. Offiziell nahm Johannes vom Kreuz nahm den Habit der Unbeschuhten erst in Valladolid.  





Teresa schrieb aus Valladolid an Francisco de Salcedo in Ávila,  einem ihrer Vertrauten. Sie nannte ihn den „frommen Ritter“. Johannes vom Kreuz war der Überbringer dieses Briefes; er befand sich auf dem Weg von Valladolid nach Duruelo und machte Station in Ávila. In dem Brief heißt es unter anderem: „Reden Sie mit diesem Pater, ich bitte Sie darum, und stehen Sie ihm in seinem Unternehmen bei; denn obwohl er von Natur aus klein ist, so weiß ich doch, dass er groß ist in den Augen Gottes. Fürwahr, er wird uns hier abgehen; denn er ist verständig und für unsere Lebensweise geeignet, weshalb ich auch glaube, dass er von unserem Herrn dazu berufen ist. Alle Ordensbrüder ohne Ausnahme reden gut von ihm; denn obwohl er erst wenige Jahre zählt, so hat er doch stets ein Leben in großer Buße geführt. Es scheint aber auch, der Herr halte ihn an seiner Hand. Obgleich sich hier bei den Geschäften so manche Gelegenheiten (zur Unvollkommenheit) boten und ich, die ich selbst Anlass dazu gab, mich manchmal über ihn geärgert habe, haben wir doch niemals eine Unvollkommenheit an ihm wahrgenommen. Er hat Mut, weil er aber allein ist, bedarf er all der Tröstungen gar sehr, die der Herr ihm verleiht, damit er die Angelegenheit mit solchem Eifer betreibe, wie er ihn an den Tag legt. Er wird Ihnen berichten, wie es uns hier geht.“ Brief geschrieben in Valladolid im Dezember 1568





2.3 Unterwegs nach Duruelo 


Duruelo, ein einsamer Weiler in Kastilien – aus einer verlassenen „Scheune“ wurde das erste Kloster der unbeschuhten Karmeliten 





„Bruder Johannes hatte seine Obliegenheiten in Valladolid beendet und war mit der Lizenz des Bischofs Don Álvaro de Mendoza ausgestattet, der ein erstes Kloster für unbeschuhte Karmeliten sehr wünschte. Er hatte außerdem die Lizenz des Paters General Ionanes Baptista Rossi und des Fray Ángel Salazar, dem früheren Provinzial von Kastilien, und zusätzlich die des Fray Alonso González, derzeitiger Provinzial, deren beider Einwilligung der Pater General zur Bedingung gemacht hatte. Der glückliche Pater verfügte bereits über die notwendigsten Gegenstände für sein neues und erstes Kloster, verabschiedete sich von seinem Konvent der Beschuhten und der frommen Jungfrau Teresa und ihren Töchtern und begab sich von Valladolid nach Duruelo, um das Haus, das ihnen dort geschenkt worden war, in Besitz zu nehmen und als Kloster einzurichten.“ ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, OCD (zweiter Biograph des Johannes vom Kreuz), Vida, virtudes y milagros del santo padre Fray Juan de la Cruz, Biblioteca Nacional de Madrid ms 13460. Erschienen bei EDE, Madrid, 1989, 80. In Begleitung des Johannes vom Kreuz befand sich ein Laienbruder, der Maurer war.





Duruelo liegt im äußersten Westen des Bistums Ávila und ist auch heute noch ein einsamer Ort zwischen Feldern und Steineichenwäldern. Wahrscheinlich fragten Johannes vom Kreuz und sein Gefährte des öfteren vergeblich nach dem Weg. Frisch angekommen, soll er das „feine Tuch des Beschuhten gegen das raue Gewand“ getauscht haben und von dort an barfuß gegangen sein. Ebd., 81. Der Historiker P. Garrido ist dagegen der Meinung, er habe bereits in Medina, möglicherweise vor allen seinen Mitbrüdern, den Habit der Unbeschuhten genommen. Vgl.  San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 66. 





2.4  Die Gründungspatente des Ordensgenerals 


Auf der Suche nach einem idealen Klosterleben – Philipp II. wollte die spanische Kirche  von Rom loslösen –Ordensgeneral Rossi erlaubte die Einrichtung von zwei Klöstern für unbeschuhte Karmeliten – das Patent wurde lange Zeit unvollständig zitiert 





Der Ordensgeneral der Karmeliten Ioannes Baptista Rossi war 1567 wegen der so genannten „Reformierten“ nach Spanien gekommen. Es war in den Orden eine Bewegung entstanden, die eine gewisse Unabhängigkeit von den Ordensgenerälen anstrebte und auf religiöse Erneuerung und striktere Beachtung der Regeln ohne „Einflussnahme von außen“ abzielte. Solche Kongregationen hatten sich in ganz Europa gebildet und den Orden zu einem komplexen Gebilde gemacht. Langwierige Spannungen hatte es zum Beispiel mit der Reformkongregation von Mantua zur Zeit des Generalpriors Nikolaus Audet (1532-1538) gegeben. SMET, Los Carmelitas I, Madrid (BAC) 1987, 262-271. Es spielte keine Rolle mehr, dass mit Johannes von Mantua (1447-1516) aus dieser Kongregation einst ein bedeutender Generalprior des gesamten Ordens Wegen der Vielfalt der Kongregationen innerhalb des Ordens nannte sich der Ordensgeneral der Karmeliten stets “Prior Generalis totius Ordinis” hervorgegangen war. Die Bestrebungen der einzelnen Generalvikare waren stets dieselben: mehr Befehlsgewalt zu erlangen. So hatte auch die Kongregation von Monte Oliveto (Italien) dem damals neu gewählten Ordensgeneral Rossi kurz vor seiner Spanienreise den Gehorsam aufgekündigt. SMET, Los Carmelitas II, Madrid (BAC) 1990, 15.





Aus diesem Zusammenhang ist es erklärlich, dass der Ordensgeneral zunächst sehr vorsichtig war, als er über die Bitte der Teresa von Ávila, auch Männerklöster Unbeschuhter Karmeliten zu bewilligen, zu entscheiden hatte. Er war sich der politisch-religiösen Lage in Spanien unter Philipp II. bewusst. Der Monarch reagierte im Wesentlichen mit Opposition auf alles, was von Ordensgenerälen in Rom ausging, den Heiligen Stuhl nicht ausgenommen. Schließlich gab der Ordensgeneral jedoch nach. 





Der Autor Donázar Zamora schreibt dazu: „Das Streben nach mehr religiöser Vertiefung, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, bringt Teresa in ihren Gesprächen mit Rossi deutlich zum Ausdruck. Sie sagt ihm, sie brauche Patres. Die unbeschuhten Nonnen sollten Beichtväter und geistliche Führer haben, deren Lebensweise die der Nonnen oder ähnlich sein sollte. Das war die Absicht der Gründungsgenehmigung. DONÁZAR ZAMORA, Principio y fin, 219. 





Die „Patente“, Gründungsgenehmigung, des Ordensgenerals Ioannes Baptista Rossi wurden am 10. August 1567 in Barcelona unterzeichnet. Sie ermächtigten die Ordensprovinziale von Kastilien, und zwar sowohl den aktuellen Amtsinhaber als auch dessen Vorgänger, „…Häuser für Mönche unseres Ordens einzurichten, die entsprechend der Reform leben  und in Demut an der Vervollkommnung eines Lebens unter den Regeln arbeiten wollen“. Das Dokument ist von großer Bedeutung, aber wenig bekannt. Die frühen Chronisten der Unbeschuhten Karmeliten haben es verkürzt zitiert. Dies führte zu falschen Schlüssen und hatte Folgen, die mit der eigentlichen Logik des Dokuments nichts mehr zu tun hatten. Erst in neuerer Zeit hat man die Verfälschungen durch die ersten Chronisten nachgewiesen. 





Die Gründungspatente des Ordensgenerals enthalten dessen grundlegende Vorstellungen über geistliche innere Sammlung; darin umreißt er seine Einstellung zum kontemplativ-kamelitischen Reformprojekt. In der Einleitung bekennt er seine Liebe zum Karmelorden „der erhabenen Himmelskönigin, so alt und so geliebt“. Er ermahnt „alle Männer und Frauen dieses Ordens, Spiegel, Lampen, brennende Fackeln und leuchtende Sterne zu sein, damit ihr Licht alle erleuchten und führen möge, die auf Erden wandeln“. Deutlich grenzt er sich von denen ab, „die unter dem Vorwand, in höherer Vollkommenheit zu leben“, beabsichtigen könnten, ihren legitimen Vorgesetzten den Gehorsam zu verweigern und sich abzutrennen. Er erklärt sie ohne Umschweife zu „Menschen, die von bösem Geist bewegt und versucht werden, Initiatoren des Aufruhrs, des Zankes, des Ehrgeizes, der Täuschung und der Verderbnis ihrer Seelen verfallen“. Mögliche Abtrünnige belegte er Kraft seines Amtes als „apostolischer Kommissar“ mit dem Kirchenbann, „denn sie sollen wissen, wie schlecht es ist, den Orden zu verleugnen und zu spalten, indem sie sich von ihren Brüdern und vom Gehorsam abwenden.“ DOCUMENTA PRIMIGENIA, 4 Bände, Rom, Teresianum, 1973-1985, I, doc. nº 21, 67-70. Vgl. Steggink, La Reforma, 419-422.





Diese letzte mahnende Klausel, die einer Spaltung des Ordens den Riegel vorschieben sollte, wurde von einem der ersten Biographen der Reform, Pater Francisco de Santa María (Pulgar) ignoriert. Sein Buch „Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la Primitiva Observancia hecha por Santa Teresa de Jesús”erschien 1655. Es diente im Wesentlichen als Informationsquelle für die folgenden Biographen bis ins 20. Jahrhundert. Erst 1917 hat Pater Wessels das komplette Dokument veröffentlicht und damit eine Lücke geschlossen. 





Man kann davon ausgehen, dass sowohl Pater Antonio de Heredia als auch Johannes vom Kreuz den Inhalt der Patente kannten. Eine Zuwiderhandlung wäre Treuebruch gewesen.  


Die Werke der Teresa von Ávila  und des Johannes vom Kreuz zeigen, dass sie nicht die Absicht hatten, den Orden zu spalten.  








2.5  Die Einsiedelei in der kastilischen Steppe 


Offizielle Gründung und Weihe des Karmelitenklosters in Duruelo nach dem Ordensrecht – erste Predigten und Lehren des Johannes vom Kreuz – Legenden und Fakten zur Klostergründung 





Zur Gründung des Klosters in Duruelo ist Folgendes überliefert:  „Der Heilige stellte vor dem Haus ein großes Kreuz mit einem Totenschädel auf. Ein solches Kreuz brachte er auch über der Tür an. Über das Weihwasserbecken hängte er ein kleines Kreuz mit dem Gekreuzigten auf einem schlichten Papierbild. Auch über den Türen und anderen geeigneten Stellen befestigte er Kreuze, um die Eintretenden zur Reue zu bewegen. Er stellte so viele Kreuze und Totenköpfe auf, dass die Landarbeiter der Umgebung sich fragten: «Wozu so viele Kreuze und Totenköpfe?» Diese alte Hütte,  nunmehr zu einem Kloster umgewandelt, bot einen düsteren Anblick und brachte mehr als einen zum Weinen. Als die Landarbeiter durch die Tür kamen und so viele Kreuze erblickten, bekreuzigten sie sich voller Ergriffenheit. Es war aber auch beeindruckend. Es war dies das erste Kloster […], und Johannes vom Kreuz nannte es Unsere Liebe Frau vom Berg Karmel, in Anlehnung an die ersten Karmeliten in Palästina, und hier sollte die alte Vollkommenheit [Bezeichnung für den spirituellen Weg] zusammen mit diesemalten Namen wieder auferstehen.“ ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes y milagros, 84 Zu dem Zeitpunkt war das Kloster Duruelo noch nicht geweiht. Die Lebensweise als „Unbeschuhte“ Karmeliten war, als Johannes vom Kreuz das bescheidene Kloster einrichtete, kanonisch noch nicht offiziell eingeführt. 





In der Anfangszeit des Klosters soll auch die Familie des Johannes vom Kreuz einige Zeit dort verbracht haben. „Seine Familie lebte für einige Zeit bei Bruder Johannes. Catalina, die Mutter, bereitete das Essen zu, die Schwägerin Ana de Izquierdo wusch die Wäsche und Francisco, der Bruder, fegte die Zellen.“ Zur Bedeutung dieser Überlieferung bemerkt Baruzi, dass Verzicht auf das Weltliche und Bindung und Kontakt zur Familie auch damals durchaus nicht zueinander im Widerspruch standen. BARUZI, 106.





Am 28. November 1568 erfolgte die Klosterweihe. Es war der erste Sonntag im Advent. Anwesend waren der Provinzial der Karmeliten, Pater Alonso González, unter dessen Verantwortung und Jurisdiktion das Kloster fiel, zwei Begleiter, des weiteren Pater Antonio Heredia aus Medina del Campo, der zukünftige Prior, der sein Priorat in Medina zuvor abgegeben hatte, ein Diakon namens Fray José und Pater Lucas de Celis und Johannes vom Kreuz.





Zur Veranschaulichung sei hier folgende traditionelle Darstellung erwähnt:


Der Provinzial war „ein alter Heiliger und eine starke Persönlichkeit“, schreibt Pater Alonso de la Madre de Dios  und zitiert damit Teresa von Ávila. „Er erblickte den heiligen Bruder Johannes, gekleidet in einen engen und kurzen Habit aus grober Wolle, und der Umhang aus dem selben Stoff ging ihm nur bis zum Knie […], das Schnupftuch ebenfalls aus Wolle und mit den bloßen Füßen auf dem Erdboden ohne Sandalen. Der Provinzial war sehr ergriffen und zu Tränen gerührt, denn ihm bot sich das Bild der ersten Eremiten auf dem Berg Karmel. Dies erfüllte ihn mit großer Freude.“ JERÓNIMO DE SAN JOSÉ (17. Jh.) beschreibt den Habit so: «der ganze Habit aus grobem Tuch und in der natürlichen Farbe der Wolle. Der braune Habit, eng,  nur bis zum Knöchel; der weiße Umhang ohne Falten, am Hals etwas zusammengehalten und kurz, nur bis zum Knie …, enge Ärmel, ein breites Lederband um die Hüfte, und das war alles. Das Unterhemd aus grober Wolle und alles sehr eng und “reformiert”. Beine und Füße bloß, ohne Sandalen oder anderen Schutz für die Füße. Und so, karg gekleidet und in innerer Sammlung, zeigte sich den Augen der Welt der erste Unbeschuhte Karmelit ». Siehe Tiempo y Vida de Santa Teresa, 344. 
P. ALONSO DE LA MADRE DE DIOS besteht in seinem Werk immer wieder darauf, dass der “erste Unbeschuhte” Johannes vom Kreuz gewesen sei. Er sei das unbestrittene Vorbild für die Unbeschuhten Karmeliten. Seine detailreiche Beschreibung des Heiligen ist damit zu erklären, dass er ihn in Segovia persönlich kennen gelernt hatte. Pater Alonso war damals 19 Jahre alt. 





Die frühen Autoren betonen das Bestreben, sich doch möglichst als Erste dem unbeschuhten Leben zuzuwenden, bevor es die anderen taten, wobei als äußeres Zeichen immer die schlichte Kleidung genannt wird. So auch Pater Alonso de la Madre de Dios, der in seiner Beschreibung der Einkleidung noch einige Einzelheiten hinzufügt, wie Rosenkränze und Kruzifixe. Auch hier gehört Vieles ins Reich der Legende. Denn es ist unwahrscheinlich, dass es mit dem Kleidertausch getan gewesen wäre, vielmehr muss zuvor und ganz offiziell ein Akt der „Einsegnung“ oder der Bekenntnis vollzogen worden sein.  Dies geschah am Tage der offiziellen Klosterweihe. An diesem Tag bekannten sie sie sich zu ihrer strengeren Lebensweise und nahmen neue Namen an: Ab jetzt kennen wir sie als Antonio de Jesús, Johannes vom Kreuz und José de Cristo. In diesen Namen liegt ein Lebensprogramm: Christus, Jesus, der Gekreuzigte. Der Provinzial versprach, das Kloster nach einer angemessenen Zeit noch einmal zu besuchen, um die Gründung in aller Form zu bestätigen, was im Frühling des folgenden Jahres geschah. 





Noch einmal Alonso de la Madre de Dios: „Der Pater Provinzial las die erste Messe in diesem Kloster, und unserer ehrwürdiger Pater Antonio de Jesús Heredia, unser frommer Pater Johannes vom Kreuz und der Bruder José de Cristo, ermächtigt durch die Lizenz des Generalpriors der Karmeliten, zelebrierten vor dem Provinzial die heilige Handlung … und gelobten, von jetzt an nach der ursprünglichen, ungemilderten Regel des heiligen Albert zu leben.“ ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, 85.  Die Messe wurde also in einem ganz kleinen Kreis gefeiert, es handelte sich schließlich um ein Experiment. Wir können annehmen, dass dem üblichen Ritus entsprechend die Patente des Ordensgenerals verlesen wurden und dass an Stelle der Predigt eine Reflexión über die Patente des Generals stattfand, damit die Anwesenden sich die von ihnen verlangten Pflichten und Treue vergegenwärtigten. Während der Zeremonie werden sie wohl bereits das grobe Gewand getragen, ihre Füße entblößt, ihre Profess im Sinne der Unbeschuhten erneuert und ein kontemplativ-eremitisches Leben in Askese gelobt haben. 





Die besondere Härte in der ersten Gemeinschaft kontemplativer Karmeliten basierte auf der Beachtung der (bestehenden) Ordensregel ohne Ausnahme, was bedeutete: Ohne Notwendigkeit niemals Fleisch essen, Fasten über den größten Teil des Jahres (8 Monate) mit einer einzigen Mahlzeit am Tag, kein Frühstück und eine kleine Mahlzeit am Abend, die colación, heute noch im Spanischen ein Imbiss in der Fastenzeit. 





So wollte auch Teresa von Ávila leben: „Die Regel unserer Lieben Frau des Karmel einzuhalten und sie ohne Milderungen zu befolgen“ (V 36,27). Dies war jedoch nicht die allererste Ordensregel. Es handelt sich um die durch Papst Innozenz IV im Jahre 1247 bereits gemilderte Regel, die zusammen mit der Milderungs-Bulle von Papst Eugen IV aus dem Jahre 1432 nunmehr im ganzen Orden galt. Nicht nur Teresa von Ávila wusste das nicht, bei den Karmeliten herrschte damals Unwissenheit über Ursprung und Entwicklung ihrer Ordensregeln. „Teresa kann nichts dafür, wenn sie diese Regel befolgen wollte, von der sie dachte, sie sei die ursprüngliche. Aber die vielen Historiker, die sich mit dem Thema später befassten, hätten dies hinterfragen müssen“, sagt Smet. JOACHIM SMET, Los Carmelitas, II, 46-47.  Eine materielle Rückkehr zu den Umständen und Bedingungen, unter denen die Mönche ursprünglich auf dem Berg Karmel gelebt hatten, war realistischerweise nicht möglich. 





In der Fastenzeit des folgenden Jahres, im März 1569, besuchte Teresa von Ávila das Kloster zu Duruelo. Sie schreibt über ihre Ankunft: „Ich kam an einem Morgen. Pater Fray Antonio war gerade dabei, vor der Kirchentür zu kehren; dabei stand ihm wie immer die Freude ins Gesicht geschrieben. Ich sagte zu ihm: „Wie das, Herr Pater? Was ist denn aus Ihrem Ansehen (Ehrgefühl) geworden?“ Er sagte mir folgende Worte, in denen die große Zufriedenheit, die ihn erfüllte, mitschwang: „Ich verfluche die Zeit, in der ich etwas auf sie hielt.“  Beim Eintritt in die Kirche war ich erstaunt, als ich den Geist sah, den der Herr hier ausgebreitet hat. Ich war nicht allein da, sondern es waren zwei Kaufleute mit mir gekommen, die meine Freunde waren, und die taten nichts als Tränen zu vergießen. Es gab hier so viele Kreuze, so viele Totenköpfe!“ Die Einfachheit dieses Klosters hat sie möglicherweise zu folgender Botschaft inspiriert: „ Um seiner Liebe willen bitte ich Euch, meine Schwestern und Patres, es niemals zu unterlassen, sehr zurückhaltend zu sein, was große und aufwendige Häuser anbelangt. Halten wir uns unsere wahren Gründer vor Augen, nämlich jene heiligen Väter, von denen wir abstammen und von denen wir wissen, dass sie auf Grund jenes Weges der Armut und Demut Gott genießen.“ (F 14, 6 und 4.)  Später plädiert sie für weniger Härte. Brief an Ambrosio Mariano de San Benito vom 12. Dez. 1576, 7. 





Zu Ostern des Jahres 1569 erfolgte der zweite Besuch des Provinzials. Es war eine angemessene Zeit verstrichen, die er wohl als Probezeit betrachtet hatte, bevor er die Klostergründung nunmehr in aller Form bestätigte. Durch die endgültige Genehmigung wurde das Haus zu einem Priorat erhoben und darf Novizen aufnehmen. Prior wird Pater Antonio de Jesús Heredia, doppelt so alt wie Johannes vom Kreuz; dieser wird Subprior und Novizenmeister. Pater Antonio de Jesús Heredia  ist damit offiziell der erste männliche Unbeschuhte, denn er war der erste Verantwortliche und mit einem kanonischen Amt Betrauter. (F 17,14). 





Seit 1947 befinden sich in Duruelo ein Kloster und eine Kapelle der Schwestern der Mutter Maravillas, einem konservativen Zweig der Karmelitinnen. 








2.6 Mancera de Abajo 


Verlegung des Klosters von Duruelo nach Mancera  –Teresas große Zufriedenheit über das Kloster der männlichen Unbeschuhten – Intervention Philipps II.  in die Klosterreformen 





Das Kloster wurde sehr bald an einen  in der Nähe gelegenen Ort verlegt: Während der Fastenzeit 1570 predigte Pater Antonio de Jesús Heredia in der Ortschaft Mancera de Abajo, acht Kilometer von Duruelos entfernt. Er war stets ein guter Prediger gewesen und wohnte bei Don Luis de Toledo, aus dem Hause des Herzogs von Alba. Dieser Adelige besaß eine Kirche mit einem prächtigen Altarbild aus Flandern von „Unserer Lieben Frau und sehr verehrungswürdig“. Er schenkte diese den Karmeliten. Der zuständige Provinzial genehmigte die Verlegung des Klosters. 





Am 11. Juni 1570 fand unter der Leitung des Provinzials die feierliche Überführung des Allerheiligsten von Duruelos nach Mancera in einer Prozession zu Fuß an. Anwesend waren auch die Priore aus Salamanca und aus San Pablo de la Moraleja, sowie fünf weitere Karmeliten aus verschiedenen Klöstern. Kleriker und Edelleute aus der Umgebung schlossen sich dem Festzug an. 





Der Provinzial zelebrierte die Messe und hielt die Predigt. Das kleine Haus in Duruelo wurde dem Verfall überlassen. 1600 wurde der Konvent von Mancera nach Ávila verlegt. Von 1602 bis zum Säkularisierungsprozess im Jahre 1836 besaß der Orden der Minimen das Gebäude. Heute ist es eine Ruine. 





Als Teresa von Ávila 1570 nach Salamanca reiste, machte sie Station in Mancera. Sie war in Begleitung einiger Nonnen, um in Salamanca ein Kloster zu gründen. Eine davon war die junge Novizin Ana de Jesús. Sie stammte aus Medina del Campo und wurde später zu einer der wichtigsten Personen in der Reformbewegung. Sie war Mitherausgeberin des Gesamtwerkes der Teresa von Ávila und gründete Klöster in Nordfrankreich und in Brüssel. Johannes vom Kreuz widmete ihr den Geistlichen Gesang. Viele Jahre später schrieb Ana de Jesús:  „Bevor ich meine Profess ablegte, nahm mich unsere Mutter zur Gründung in Salamanca mit, und auf dem Weg dorthin, in Mancera, fanden wir Herberge im Kloster der Unbeschuhten Brüder.“ Prozess von 1597, BMC (Biblioteca Mística Carmelitana) 18 (Burgos 1935), 464. Siehe ISMAEL MARTÍNEZ CARRETERO, Figuras del Carmelo, Madrid (BAC) 1996, 337.





Zu der Situation berichtet Teresa: „Ich konnte Gott nicht genug danken und war von großer innerer Freude erfüllt, denn es schien mir, dass dies der Beginn eines großen Nutzens für unseren Orden und des Dienstes an unserem Herrn sein würde … , denn ich verstand sehr wohl, dass dies eine sehr viel größere Gnade war als die, die er mir gewährt hatte, als ich Nonnenklöster gründete (F 14, 12). Teresa hatte Grund, sich zu freuen. Das Unternehmen der Unbeschuhten Karmeliten war bis dahin harmonisch und ohne Zwietracht. Die Reform bewegte sich auf legitimen Wegen. Die ersten beiden Novizen, Fray Juan Bautista und Fray Pedro, legten ihre Profess vor Pater Johannes vom Kreuz ab, der als Subprior des Klosters den Prior, Pater Antonio de Heredia, während dessen Abwesenheit vertrat. 





Pater Antonio de Heredia war im Oktober 1570 an den königlichen Hof in Madrid zitiert worden, um dem vom König eingesetzten Visitator der Karmeliten, einem Dominikaner, Gehorsam zu geloben.  Einen ordensfremden Visitator zur Kontrolle der Klöster einzusetzen, widersprach den damaligen Ordensrechten. Diese Maßnahme sollte zu Konflikten führen, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden (Anm. d. Ü.).





2.7 Gründung des Klosters in Pastrana 


Gründung des zweiten Klosters für unbeschuhte Karmeliten 





Im Jahre 1569 erfolgte die zweite Klostergründung für die männlichen Unbeschuhten in Pastrana, nördlich von Madrid. Die mächtige Familie Éboli ermöglichte Teresa, dort ein Kloster zu gründen. Teresa wurde bei der Gründung von Menschen begleitet, die die Lebensweise der Unbeschuhten nicht verinnerlicht hatten. Baruzi kommentiert: „Und damit beginnt ein Roman …“ BARUZI, 190. Gleich zwei Klöster wurden in Pastrana gegründet, eines für Brüder und eines für Schwestern. Einflussreichste Persönlichkeiten aus dem spanischen Hochadel unterstützten das Projekt: Ana de Mendoza de la Cerda und Ruy Gómez de Silva, Fürsten von Éboli und Herzöge von Pastrana. Ruy Gómez de Silva war erster Minister Philipps II. und sehr einflussreich.





Ende Mai 1569 befand sich Teresa von Ávila auf ihrem Weg nach Pastrana und machte Station in Madrid. In Madrid traf sie einen altem Eremiten aus Tardón (Córdoba), einen Italiener, möglicherweise aus Neapel, eine Abenteurernatur. Er hieß Mariano Azzaro, war fast 60 Jahre alt und  in Begleitung eines Mitbruders, Juan Narduch, 43 Jahre alt. Er war aus seinem Orden (Minimen) ausgeschlossen worden, worauf er sich von Italien nach Spanien begeben hatte, als Pilger in Compostela, bei einem Bildhauer in Palencia in Lehre gewesen war und schließlich als Eremit in Jaén (Andalusien) gelebt hatte. Schließlich war er auf seinen Landsmann Mariano de Azzaro gestoßen, den er schon aus Tardón kannte. Zusammen hatten sie sich in einen Ort in der Nähe von Sevilla zurückgezogen. Ebd., 191. Die Autoren von Tiempo y vida de Santa Teresa weichen von diesen Daten ab; sie greifen auf Legenden zurück, die mehr der Phantasie als der Realität entsprechen, pp. 367-370. Teresa von Ávila soll den Legenden zu diesem Zeitpunkt noch geglaubt haben. 


  Beide suchten jetzt eine Möglichkeit, als Eremiten innerhalb eines Ordens zu leben. Die Familie Éboli hatte ihnen eine Klause in Pastrana zur Verfügung gestellt. Für Teresa von Ávila „öffnete sich der Himmel“ wie sie später erzählen wird: „Da ich nur zwei Brüder (zur Gründung) hatte, kam mir in den Sinn, dass es hervorragend wäre, wenn es sich ermöglichen ließe, dass er  [Mariano] auch einer würde.“ Teresa von Ávila ließ sich von der fantastischen Geschichte dieses Scharlatans täuschen. „Als das heilige Konzil von Trient kam und anordnete, die Einsiedler in die Orden einzugliedern, wollte er nach Rom gehen, um dort die Erlaubnis zu erbitten, sie so zu lassen wie jetzt, und diese Absicht hatte er, als ich mit ihm sprach. Als er mir von seiner Lebensweise erzählte, zeigte ich ihm unsere ursprüngliche Regel und sagte ihm, dass er das alles ohne große Mühe beobachten könnte, da es dasselbe sei […]. Mich erfüllte es mir sehr großer Zufriedenheit, da ich glaubte, dass dem Herrn damit sehr gedient wäre, wenn er in unseren Orden einträte“ (F 17, 6-9). 





Mariano Azzaro hatte exzellente Beziehungen zum Hof und war ein Günstling des Ruy Gómez. So war es ein Leichtes, alle Genehmigungen für die Gründung zu bekommen. Der Kaplan der Gründungsgruppe Teresas von Ávila wurde beauftragt, San Pedro de Pastrana „als Ort für Kontemplative“ zu genehmigen. Teresa von Ávila schickte nach Pater Antonio de Jesús de Heredia zur Gründungszeremonie: „ … während ich Pater Fray Antonio de Jesús, der der erste (Unbeschuhte) und jetzt in Mancera war, rufen ließ, damit er mit der Gründung des Klosters begänne. Ich richtete ihnen Habite und Mäntel her und tat alles, was ich konnte, damit sie dann den Habit nähmen“ (F 17, 14). Die Weihe unter dem Vorsitz von Pater Antonio de Jesús erfolgte am Samstag, den 9. Juli 1569. 





Noch jemand betrat die Szene. „Der Finstere“, so bezeichnen ihn Efrén de la Madre de Dios und Otger Steggink. Die Rede ist von Baltasar Nieto, einem Karmeliten aus Andalusien. Auf Grund seines Verhaltens hatte ihn der Ordensgeneral Rossi aus dem Orden ausgeschlossen und verbannt. Er stand jedoch unter dem Schutz der spanischen Granden. Er äußerte Teresa von Ávila gegenüber seinen Wunsch, sich den Unbeschuhten anzuschließen. „Als er es mir sagte, lobte ich Gott.“ Bald jedoch wurde sie eines Besseren belehrt. 





Pater Baltasar Nieto drängte sich sofort in den Vordergrund, und die Zeremonie der Einkleidung in der Kapelle des Palastes der Fürsten von Eboli in Pastrana wurde unter seinem Vorsitz abgehalten. Das Allerheiligste wurde jedoch erst in Anwesenheit des Paters Antonio de Heredia geweiht. Somit fällt die offizielle Klostergründung auf den 13. Juli. Prior wurde Pater Baltasar Nieto, der sich als Unbeschuhter nunmehr Baltasar de Jesús nannte. 


Mit Pastrana war die Zahl der von Rossi genehmigten Häuser für kontemplative Brüder erreicht.





Im Kloster Pastrana beherrschten fanatischer Rigorismus und Kasteiungen die Szene. Die Suche nach Gott in der Stille der Kontemplation, die eigentliche Tradition der Karmeliten, ging unter.  Die beiden früheren Einsiedler drückten Pastrana ihren Stempel auf und bestimmten die Bußübungen, so wie sie es in Tardón praktiziert hatten. Wie überliefert, wurden nur die Texte der Wüstenväter gelesen, das einzig erlaubte Buch war das des Johannes Klimakus, griechischer Eremit und Abt des Sinai-Klosters, gestorben um 660. Das ging so weit, dass dieses Werk „Die Himmelsleiter“ (Scala Paradisi) die Klosterregeln mehr oder weniger ersetzte. 








2.8 Catalina de Cardona


Auswüchse in Pastrana –Teresa über Catalina de Cardona 





Doña Catalina de Cardona, eine frühere Hofdame, uneheliche Tochter des politisch umtriebigen Edelmannes Cardona, hatte nicht wenig Einfluss auf die extreme Askese in Pastrana. “Schlauer als Cardona”, sagt man in einer alten kastilischen Sprichwörtersammlung über eine besonders listige Person.  Sie war acht Jahre zuvor Kapuzinerin und Eremitin in der Gegend von La Mancha gewesen. Sie stand im Ruf größter Bußfertigkeit. Ihr Ruhm erreichte die Unbeschuhten in Pastrana. Mariano Azarro suchte sie auf und bat sie um Hilfe bei der Erbauung seiner Brüder, die mit Eifer dem Vorbild der Wüstenväter folgen wollen. So betrat die „gute Frau“ oder die „heilige Mutter“, wie sie damals genannt wurde, die Szene. Die Unbeschuhten Nonnen boten ihr Unterkunft und Habit. Sie aber bestand auf dem Habit eines Bruders, denn „sie will sich nicht dem einer Frau angemessenen Leben hingeben, noch erträgt sie eine Haube auf ihrem Kopf“. Am 6. Mai 1571 nahm sie den Habit der Unbeschuhten Brüder. Bei der Einkleidung war die Fürstin von Eboli persönlich Patin, und Pate war Fray Francisco de Jesús Capela aus Trigueros, der sie offenbar bedingungslos bewunderte. Fray Baltasar Nieto leitete die Zeremonie. Der Autor Javierre meint dazu: „Gott möge den Unbeschuhten beistehen.“ JOSÉ Mª JAVIERRE, Juan de la Cruz un caso límite, Salamanca (Sígueme) 1992, 363.





Die Bruderschaft in Pastrana war offensichtlich zufrieden. In Catalina de Cardona hatten sie eine Person gefunden, die genau das von ihnen angestrebte Ideal verkörperte: ein Eremitendasein voller Askese. Angesichts der Ergebenheit, die ihr die Brüder zollten, gab sie sich als Gründerin. Es gelang ihr, von Philipp II. im Escorial empfangen zu werden, um finanzielle Unterstützung für neue Gründungen zu bitten. Bei Hofe erschien sie mit skurrilem Gefolge aus Mönchen und adeligen Damen. Auf den Straßen Madrids verteilte sie den Segen. Der Nuntius hörte von dem Geschehen und ließ sie zu sich rufen. Bei der Gelegenheit erteilte Catalina Cardona auch ihm den Segen, um den er nicht gebeten hatte. „Gott segne Sie, mein Sohn.“ Alle nahmen diese Komödie ernst, auch der König. Reich beschenkt und mit Geld versehen kehrte Catalina mit ihrer Begleitung nach Pastrana zurück. 





Ein junger Bruder, Angel de San Gabriel,  gerade erst zum Priester geweiht, wurde stellvertretender Prior und Novizenmeister in Abwesenheit der beiden Italiener und des Baltasar de Nieto. Ganz im Sinne der Catalina de Cardona und nach ihrem Beispiel bemühte er sich, die Seelen der Novizen zu formen. Eine beträchtliche Anzahl junger Männer, geblendet durch das vermeintliche Vorbild, wurden hier charakterlich geprägt. „Der Einfluss der Catalina ließ die unerfahrenen Unbeschuhten auf einen Abgrund zutreiben, einen Abgrund kollektiver Hysterie“, schreibt Javierre. Ebd.,365. Unter den Novizen befand sich ein gewisser Pater Gracián, der später eine herausragende Rolle als Teresas Freund und Beichtvater spielen sollte. Er litt unter diesen Grausamkeiten und war nahe daran, das Klosterleben wieder aufzugeben. Die Zustände in Pastrana beschrieb er in seinem Werk Peregrinación de Anastasio. JERÓNIMO GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, Peregrinación de Anastasio in BMC 17, Burgos 1933, 81. «Diese Qual war damals so schlimm, dass ich drauf und dran war, den Habit wieder abzulegen und auf die Profess zu verzichten », schreibt er. 





Die Verehrung, die diese Frau erfuhr, ging so weit, dass ihre Anhänger, eine kleine Gruppe, sie noch vor Teresa von Ávila als die eigentliche „Mutter der Reform“ ansahen. „Die unbeschuhten Brüder haben mehr von der Eremitin Cardona als von der Nonne Teresa und sollten eher ihr nachstreben“, behauptete der oben erwähnte Bruder Ángel de San Gabriel noch Jahre später und bezeichnete Pastrana als spirituelles Zentrum, als das Mekka der Unbeschuhten Karmeliten. Tiempo y vida de Santa Teresa, 405 y 409. 





Teresa von Ávila selbst äußerte sich über diese Frau  ausführlich im Buch der Klosterstiftungen. Im Februar 1580 besuchte sie ihr Grab. Teresa war offensichtlich beeindruckt von der Lebensweise im Kloster La Roda in La Mancha, „geprägt von Mutter Catalina“. „Sie [die Nonnen des Klosters] boten uns viel Ehrerbietung und das hat mich sehr gerührt, es schien mir, ich befände mich in der blühenden Zeit unserer Heiligen Väter … Ich war sehr betrübt, dass die Heilige schon verstorben war; durch sie hat unser Herr dieses Haus begründet, und es war mir nicht vergönnt, ihr zu begegnen, obwohl ich es mir so sehr gewünscht hatte.“ Und sie fährt fort: „Als ich eines Tages in jener heiligen Kirche kommuniziert hatte, überkam mich eine ganz starke Sammlung, mit einer Aufhebung (Ekstase), die mich ganz außer mich brachte. Dabei stellte sich mir diese Frau in einer intellektuellen Vision dar mit dem verherrlichten Leib und einigen Engeln bei ihr“ (F 28, 36). Teresa schrieb das möglicherweise zur Erbauung und Motivation ihrer Nonnen.


Viele Textstellen der Teresa von Ávila belegen, dass ihr grausame körperliche Bußübungen, wie sie nicht nur von Catalina de Cardona ausgeübt wurden, suspekt waren. Sie rät ihren Priorinnen, mehrmals zu Mäßigung und Augenmaß, ihr Augenmerk war eher auf „Übungen der Seele“ gerichtet. 


2.9 Zwischen Mancera und Alcalá de Henares in der Nähe von Madrid


Studienkolleg der Unbeschuhten Karmeliten in Alcalá de Henares – Johannes vom Kreuz in Pastrana – Vermutungen über weitere Aufenthalte des Johannes vom Kreuz in Pastrana und seine Teilnahme am Provinzkapitel von Kastilien – Johannes vom Kreuz als Rektor des Studienkollegs in Alcalá de Henares 





In Pastrana legten die ersten Novizen Profess ab, neue Novizen traten ein. Einige von ihnen kamen von der nahe gelegenen Universität; sie sind Anwärter auf das Priesteramt und sollen später studieren. Die Unbeschuhten planten, in Alcalá de Henares ein Studienkolleg einzurichten. Alcalá liegt in der Nähe des Klosters Pastrana und hatte eine sehr angesehene Universität, damals in Spanien die wichtigste nach Salamanca. Der Fürst von Éboli erhielt als Schirmherr des Projektes die Erlaubnis des Ordensgenerals Rossi und stellte Geldmittel zur Verfügung. Zwei Karmeliten wurden mit den bürokratischen und organisatorischen Aufgaben, die die Einrichtung eines solchen Hauses mit sich bringt, betraut: Fray Baltasar de Jesús Nieto, der Prior von Pastrana,  und Pater Francisco Espinel. Der hatte gerade erst sein Rektorat beim Stammorden in Alcalá de Henares aufgegeben und sich dem kontemplativen Zweig angeschlossen. Das Kolleg der Unbeschuhten wurde neben der „Puerta de los Aguadores“ in Alcalá eingerichtet; dort hatte es frühe schon einmal ein Karmelkloster gegeben. Die Einweihung erfolgte im November 1570. Pater Baltasar Nieto übernahm vorübergehend die Leitung. 





Zu diesem Zeitpunkt war Johannes vom Kreuz Novizenmeister in Mancera. Etwa im November ging er nach Pastrana, um dort den Prior zu vertreten, der mit den Gründungsaufgaben des Kollegs in Alcalá beschäftigt war. Johannes vom Kreuz sorgte dafür, dass die Exzesse des bußfertigen Eifers des dortigen Novizenmeisters abgemildert wurden. Aber Johannes vom Kreuz hielt sich nur kurze Zeit in Pastrana auf und hatte wenig Zeit für diese Aufgabe. Für die Behauptung Crisógonos, Johannes vom Kreuz hätte das Noviziat in Pastrana nach dem Vorbild von Duruelo und Mancera gestaltet, fehlen die  Fakten. DONÁZAR, Principio y fin, 17. Er soll den Novizenmeister abgesetzt haben und hat später auch zu übertriebenem Eifer bei den Bußübungen Stellung genommen (s. Emilio J. Martínez González, Tras la huellas de Juan de la Cruz, S. 94, 95, Anm.d.Ü.). 





Im April 1571 wurde Johannes vom Kreuz zum Rektor des Kollegs in Alcalá de Henares ernannt. Es gab nur wenige Unbeschuhte, die für diese Aufgabe in Frage kamen, aber Johannes vom Kreuz gehörte sicher zu den qualifiziertesten Persönlichkeiten in Kastilien für diesen Posten. Das neue Haus hatte zunächst wenig Bedeutung und begann mit wenigen Studenten. Die etwas verklärte Schilderung der ersten Zeit des Kollegs durch Pater Crisógono gehört sicherlich ins Reich der Legende: „Die Studenten erregen Aufsehen bei ihrem Gang zur Universität. Man sieht sie schweigsam, bescheiden, die Augen gesenkt, barfuß und im ärmlichen  Habit daherschreiten. Ihre weißen Mäntel heben sich vom dunkelgrauen Hintergrund der Gassen und Gebäude ab. Das Volk bleibt stehen, um sie vorbeikommen zu sehen. … Der Rektor gibt das Beispiel. Er trägt einen Habit aus sehr grobem Wollzeug, der kaum bis an die Knöchel reicht, und keine Sandalen. Auf seinem dunklen, von einem Leben in Askese gezeichneten Antlitz liegt ein milder Friede …“. CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 99. Immer wieder die Betonung der Entbehrungen, der ersten Unbeschuhten, des “rauen Wollzeugs, der baren Füße und der abgehärmten Gesichter”.





Ungefähr nach einem Jahr wurde Johannes vom Kreuz  wieder aus Alcalá de Henares abberufen. Teresa von Ávila, dort inzwischen Priorin des Klosters der Menschwerdung „La Encarnación“, hatte bewirkt, dass sie ihn als  Beichtvater für ihre Nonnen in Ávila bekam. Diese Entscheidung der Teresa von Ávila gibt Rätsel auf, wünschte sie sich doch so sehr eine gute Ausbildung für ihre Unbeschuhten Brüder. 





2.10 Das Kloster der Menschwerdung in Ávila 


Ein Dominikaner als Visitator der Karmeliten – das Kloster der Menschwerdung, ein „Beginenhaus“ – das Konzil von Trient und die neuen Regelungen für das Klosterleben – Johannes vom Kreuz wird nach Ávila berufen 





Teresa von Ávila hatte die Berufung des Johannes vom Kreuz als Beichtvater nach Ávila durch den damals zuständigen dominikanischen Visitator der Karmeliten erwirkt, dessen Patent trägt das Datum Mai 1572:  Siehe dazu weitere Erklärungen im folgenden Kapitel. 





In den Überlieferungen hinsichtlich des Klosters  der Menschwerdung La Encarnación wird auch heute zum Teil noch hervorgehoben, dass die Nonnen dort ein gelockertes Klosterleben führten. So entstand der Eindruck, dass das Kloster der Menschwerdung einer gründlichen Reform bedurfte. Pablo María Garrido wendet sich dabei zunächst gegen den Begriff „Reform“ und begründet das so: „Bei dem durch Teresa von Ávila begonnene und durch Johannes vom Kreuz mit seiner Seelsorge für Nonnen und Brüder unterstützte Werk der Erneuerung ging es darum, Missstände im Klosterleben abzuschaffen und es im Sinne der Klosterregeln neu zu organisieren …  Man muss sagen, dass der Begriff „Reform“ das eigentlich Neue am Lebenswerk der Teresa von Ávila und des Johannes vom Kreuz nicht wirklich trifft … Teresa wollte sich darauf beschränken, einen neuen Lebensstil zu schaffen, der es ihr ermöglichen sollte, ihr Ideal besser zu erreichen, ohne die Absicht, diesen Lebensstil irgendjemandem unter ihren Ordensschwestern und -brüdern aufzwingen zu wollen.“ PABLO Mª GARRIDO, OCarm., La “Reforma” teresiana y la orden del Carmen. ¿Ruptura o complemento? Rom, Instit. Carm., 1991, 54-55. Tatsache ist, dass „La Encarnación“ damals ein „Beaterio“ war und keinen Klosterregeln im heutigen Sinn unterlag.  Besonders die Klausur galt für „Beaterios“, ähnlich wie für Beginenhäuser im nördlichen Europa, erst nach dem Konzil von Trient. 





Das religiöse Leben in „Beginenhäusern“ und Klöstern der Karmeliten befand sich bereits mitten in einem Reformprozess, und einige Klöster hatten bereits eine Erneuerung hinter sich, wie schon in Valencia und in Sevilla. Dort wurde das Leben in Klausur bereits praktiziert, bevor es im Konzil von Trient offiziell vorgeschrieben wurde. 





Zurück zum Kloster der Menschwerdung in Ávila: Überlassen wir das Wort einem Historiker und Fachmann für religiöses Leben. Jesús Alvarez Gómes, Claretiner, schreibt 1990 über die teresianische Reform und das Kloster der Menschwerdung zu Ávila: „Es darf nicht vergessen werden, dass diese Nonnen auf Grund ihrer eigenen Statuten als Beginen weder an eine aktive noch passive Klausur gebunden waren. Die Art und Weise, wie sie lebten, war also legal. Dies kann man auch aus dem ausführlichen Bericht über die Visitation des Klosters durch den Ordensgeneral Rossi im Jahre 1567 ableiten. Es war so, dass das Kloster in Ávila seine Umwandlung von einem Beginenhaus in ein richtiges Karmelitinnenkloster noch nicht abgeschlossen hatte. Diese Umstände sind zu berücksichtigen, wenn die so sehr geschmähte „Lockerheit“ im Kloster der Menschwerdung gewertet wird. Immer wieder wurde darauf hingewiesen, dass die Schwestern die Klausur nicht beachteten – Tatsache ist, dass die Klausur für sie zu der Zeit nicht galt.“ JESÚS ÁLVAREZ GÓMEZ, CMF, Historia de la Vida Religiosa III, Madrid, 1990, 300. 





Teresa von Ávila selbst schreibt über das Kloster der Menschwerdung: „Darum fügte es mir meines Erachtens beträchtlichen Schaden zu, dass ich nicht in einem abgeschlossenen Kloster lebte, denn die Freiheit, die gute Schwestern guten Gewissens haben durften (weil sie zu mehr nicht verpflichtet waren, da man keine Klausur gelobte), hätte mich, armselig wie ich bin, sicher in die Hölle gebracht, wenn mich der Herr nicht mit so vielen Hilfsmitteln und Mitteln, also mit ganz besonderen Gnaden seinerseits, dieser Gefahr entrissen hätte.  Deshalb glaube ich, dass diese für ein Kloster von Frauen mit viel Freiheit in sehr hohem Maße gegeben ist, und weiter glaube ich, dass es für die, die in ihrer Armseligkeit verbleiben wollen, eher einen Weg in die Hölle als eine Abhilfe in ihren Schwächen darstellt. Das möge man aber nicht auf das meine (Kloster der Menschwerdung) beziehen, denn dort gibt es so viele, die dem Herrn in aller Ehrlichkeit und großer Vollkommenheit dienen.“ (V 7, 3). Das Kloster der Menschwerdung existiert noch heute. Es liegt außerhalb der Stadtmauer.  


Für das Kloster erwies sich Johannes vom Kreuz zwar als segensreich, aus anderer Sicht mag man es bedauern, dass er aus dem Kolleg von Alcalá entfernt und eine ganze Generation von Studenten eines geistlichen Führers im traditionellen karmelitischen Sinne beraubt wurde. 





Wir wissen nicht, wann Johannes vom Kreuz in Ávila eintraf; Unterlagen bezeugen, dass er im September 1572 sein neues Amt bereits ausübte. Seine Arbeit als „Reformator“ im Kloster der Menschwerdung ist immer wieder hervorgehoben worden. In dem Kloster lebten damals mindestens 130 Nonnen. Eine so große Zahl war damals sowohl für Nonnen- als auch für Mönchsklöster nicht ungewöhnlich, aber die Beschreibung des Paters Crisógono „einhundertdreißig hungrige und unruhige Nonnen“ dürfte übertrieben sein. CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 108.





2.11. Beichtvater und Seelenführer in Ávila


Im Kloster der Menschwerdung – intensive Erfahrungen des Johannes vom Kreuz als Seelenführer – seine berühmte Zeichnung von Christus am Kreuz





Für Johannes vom Kreuz begann durch seine Aufgabe als Beichtvater und Seelenführer eine neue Aufgabe, die ab jenem Zeitpunkt zu einem Schwerpunkt seines Lebens wurde. Durch seine Erfahrungen als Seelenführer der Karmelitinnen entstanden Ideen, die Johannes vom Kreuz zum Mystagogen machen. 





Johannes vom Kreuz stieß aus karmelitischer Sicht auf eine „Goldader“, womit gemeint ist, dass viele der Nonnen im Kloster der Menschwerdung bereits ein kontemplatives Lebens nach dem Ideal des Karmel praktizierten, im Gegensatz zu den Männerklöstern. 





Mehr als eineinhalb Jahre lebte Johannes vom Kreuz zunächst im Kloster der Karmel-Brüder des Stammordens in Ávila. Zu dieser Zeit waren die wichtigsten Ämter im Kloster, auf Anordnung des dominikanischen Kommissars, von unbeschuhten Karmeliten besetzt. Im Jahre 1574 bewirkte Teresa von Ávila, dass Johannes vom Kreuz und ein Mitbruder, der auch Beichtvater im Kloster der Menschwerdung war, Germán de San Matías, in eine kleine Unterkunft, die für sie im Klostergarten errichtet wurde, umzogen. Zu diesem Zeitpunkt war Johannes vom Kreuz nicht nur Beichtvater, sondern auch Vikar des Klosters. „Dort brachte ich in einem kleinen Haus einen unbeschuhten Bruder unter“, schrieb Teresa von Ávila im Jahre 1577 an den König. Diese Maßnahme irritiert die Patres des Karmel, nicht ohne Grund“, betont Donázar Zamora. DONÁZAR ZAMORA, Principio y fin, 273. Man nimmt an, dass er in dieser Zeit viel gelesen hat, darunter:  





Die Moralia oder „Sittenlehren“ Papst Gregors I. (Gregor der Große, Papst und Kirchenlehrer, geb. zu Rom ca. 540), die „Collationes Patrum“ des Johannes Cassian (ca. 360 bis 435), das „Dritte Geistliche ABC“ des Francisco de Osuna (ca. 1492 bis ca. 1541), den „Aufstieg zum Berg Sion“ von Bernadino de Laredo (Sevilla 1482-1540), der Werke des Ludolf von Sachsen (ca. 1300, gest. ca.1377) und des Fray Luis de Granada (1504-1588). Möglicherweise war darunter auch eines der damals heimlich unter den Brüdern von Hand zu Hand gehenden Exemplare des Hoheliedes in der verbotenen Übersetzung ins Spanische durch Fray Luis de León (der wegen dieser Übersetzung von der Inquisition fünf Jahre lang gefangen gehalten wurde). 





Bis 1577, fünf Jahre lang, war Johannes vom Kreuz Beichtvater im Kloster der Menschwerdung in Ávila. Aus dieser Zeit stammen viele Geschichten um ihn: Eine hübsche junge Frau habe versucht, ihn zu verführen. Ein junger Mann habe ihn brutal niedergeschlagen, wütend darüber, dass Johannes vom Kreuz ihm das Mädchen, das er verehrte, sozusagen entrissen und überzeugt habe, ihr Leben besser Gott zu weihen und Nonne zu werden. Es wurde ihm nachgesagt, er sei schroff und streng gewesen, aber in ganz Ávila als Beichtvater bekannt und begehrt. Viele Menschen sollen seinen Rat gesucht haben. Es wurde auch erzählt, Johannes vom Kreuz und sein Mitbruder hätten bei sich einen kleinen Jungen aufgenommen, dem sie eine christliche Erziehung zukommen ließen. Es soll sich um einen Jungen aus der Nachbarschaft gehandelt haben, Antonio Martín, er soll bei ihnen Hilfsarbeiten ausgeführt haben und Messdiener gewesen sein. In anderen Geschichten ging Johannes vom Kreuz den Weg hinauf in die Stadt und erbettelte Almosen für eine arme Nonne, die keine Schuhe hatte und kaufte sie ihr dann. 





Es gibt aus dieser Zeit auch  zwei Berichte über Teufelsaustreibungen, die Johannes vom Kreuz vollbracht haben soll, ebenso wie dies auch aus seinem späteren Leben überliefert ist. Im Fall der Augustinerin María de Olivares, die vom Teufel besessen gewesen sein soll, liegen mehrere Zeugenaussagen vor. Johannes vom Kreuz soll „drei Legionen böser Geister“ aus der Nonne ausgetrieben haben, wenn wir den Worten der Teresa von Ávila Glauben schenken wollen. Andere Zeugen nennen die Zahl 180. Einer anderen Nonne, von der wir nicht wissen, welchem Orden sie angehörte, habe er sich ebenfalls als Exorzist angenommen. Beim Vespergottesdienst habe der Dämon die Nonne kopfüber in der Luft schweben lassen.  Solche Berichte sind in erster Linie dem Zeitgeist zuzuordnen und können mangels genauer Kenntnisse nicht bewertet werden. 





„Das Kloster der Menschwerdung ist in einer Verfassung, dass man Gott nur loben kann“, schrieb Teresa von Ávila. Es ist aus heutiger Sicht schwierig zu sagen, welchen Anteil daran Teresa selbst und welchen Johannes vom Kreuz hatte. Sie haben einander wohl ergänzt. Mit ihrer Erfahrung als Priorin und in ihrer Eigenschaft als Frau füllte Teresa die Lücke, die Johannes vom Kreuz mit seinem Wissen und seiner Frömmigkeit offen lassen musste. Johannes vom Kreuz ließ sich von der überwältigenden Persönlichkeit der Priorin offenbar nicht einschüchtern. Als ihr Beichtvater und Kaplan erteilte er auch ihr seine Lehren, indem er ihr einmal zur Kommunion nur eine halbe Hostie gab, wo sie doch besonders große Hostien so sehr liebte. Teresa berichtet darüber in ihren „Cuentas de Consciencia“. Diese Demütigung habe in ihr das Gefühl einer himmlischen Hochzeit ausgelöst (CC 25). Bei einer anderen Gelegenheit soll Johannes vom Kreuz in Gegenwart ihrer Nonnen gesagt haben: „Wenn Sie beichten, Mutter, entschuldigen Sie sich auf so bezaubernde Weise“. Dieser Tadel traf sie wohl, denn sie soll sich auf dem Boden geworfen und dort verharrt haben. Ihre Nonnen, verblüfft, knieten nieder. Es wird auch berichtet, dass Bruder Johannes beträchtliche Distanz zwischen sich und Teresa gewahrt habe, was sowohl Ausdruck von Respekt und Verehrung als auch Kritik gewesen sein mag. Auch Teresa soll Abstand gewahrt haben. Ebd., 289.





Zwischen 1574 und 1577 gab er zahlreiche Notizen oder schriftliche Weisungen an die ihm anvertrauten Nonnen, und er zeichnete seinen berühmten Christus am Kreuz. Dazu wurde erzählt, dass Johannes vom Kreuz sich eines Tages auf einer Galerie im Kloster befand, von wo aus man auf die Vierung der Kirche blicken konnte, und aus dieser Höhe soll er das Kruzifix in perspektivischer Verkürzung betrachtet haben. Er hielt diese ungewöhnliche Perspektive in seiner Zeichnung fest. Ähnlich sollte der Maler Diego Velázquez Jahre später seinen Christus am Kreuz darstellen. Diese Zeichnung hat nicht nur Maler, darunter insbesondere Salvador Dalí, inspiriert, sondern auch Schriftsteller wie Hans Urs von Balthasar, Camón Aznar und Emilio Orozco.





Die Darstellung ist auf einfaches Papier von gerade einmal 57 x 47 mm gezeichnet. Johannes vom Kreuz schenkte die Zeichnung einer seiner bevorzugten geistlichen Töchter, Ana Maria de Jesús. Diese gab die Zeichnung auf dem Sterbebett an eine andere berühmte Nonne des Klosters der Menschwerdung weiter, an Schwester María Pinel y Monroy, Verfasserin des berühmten Retablo de Carmelitas. Das Original der Zeichnung befindet sich heute im Klostermuseum San José in Ávila. 


 


Der Autor Salvador García Ros vertritt die Ansicht, dass diese Zeichnung zeitlich in Zusammenhang mit den Anfängen der literarischen Tätigkeit des Johannes vom Kreuz (1572-1577) steht, „ … denn man darf nicht vergessen, dass, als er diese Zeichnung anfertigte, seine Auffassung von Mystik bereits geformt war.“  





Er vertritt die Ansicht, dass Johannes vom Kreuz zu dem Zeitpunkt bereits das Schema seiner Lehre mit den drei Schlüsselelementen Negation, Union, Kontemplation entworfen hatte.“ SALVADOR GARCIA ROS, OCD, El símbolo originario de Juan de la Cruz: su dibujo de Cristo Crucificado in der Zeitschrift «Revista de Espiritualidad» 54 (1995), 573-583. García Ros deutet die Zeichnung als „ästhetische Metapher, die das mit Worten Unerklärliche bildlich auszudrücken versucht. Sie verweist auf das, wofür Christus steht, „Mittler zwischen Gott und den Menschen“ (1.Tim 2,5). Christus schwebt zwischen Himmel und Erde, in einem Raum, in dem die Gesetze der Schwerkraft aufgehoben scheinen. Der besondere Blickwinkel von schräg oben lädt dazu ein, das Mysterium anders wahrzunehmen; es ist der Blickwinkel der Seele bei ihrem Aufstieg zu Gott (3.S, 15,2).“ Ebd., 574-577. 


Reinhard Körner hat in seinem Buch  „Wenn der Mensch sucht, vielmehr sucht Gott den Menschen“ Bennoverlag, Leipzig 2001, diese Zeichnung und die „Karmelskizze“ als Grundlage genommen, die Kerngedanken der Lehre des Johannes vom Kreuz auf verständliche Weise zu erklären (Anm. d. Ü.)








2.12 Die „Reform des Königs“ und seine Beauftragten


Philipp II. erstrebte eine Loslösung von Rom und förderte deshalb nationale Ordensreformen – Förderung der Unbeschuhten Karmeliten – Missachtung des damals gültigen Rechtes, dass jeder Orden seine eigene Rechtshoheit besaß – Dominikaner, Ordensfremde, kontrollierten den Karmelitenorden in Spanien





Philipp II., damals der mächtigste König der westlichen Welt, wollte nicht nur weltlicher Herrscher, sondern gleichzeitig auch Souverän der Kirche sein. Er strebte einen absolutistischen Staat an, der Politik und Religion verband und versuchte mit messianischem Eifer, die spanische Kirche zu reformieren und dem Einfluss des Papstes zu entziehen. Die durch das tridentinische Konzeil ab etwa 1565 in Spanien bereits eingeleiteten Reformen der einzelnen Orden ignorierte er im Wesentlichen und förderte nationale Reformbemühungen. 





1569 gelang es dem König, hinter dem Rücken des Ordensgenerals der Karmeliten, dem Heiligen Stuhl eine Anweisung abzuringen, die es ihm erlaubte, eigenmächtig Apostolische Visitatoren zu ernennen. Sie sollten neben anderen Orden auch die Karmeliten in Spanien visitieren und somit die Vorstellungen des Königs durchsetzen.  Zu diesem Zweck wurden zwei Dominikaner ausgewählt. Der Dominikanerpater Pedro Fernández wurde Beauftragter für die Karmeliten in Kastilien und  Pater Francisco de Vargas für Andalusien. Die königlichen Absichten waren, den Stammorden der Karmeliten in Spanien nach und nach auszulöschen. Aus diesem Grunde wurde es dem Stammorden u.a. verboten, von Spanien aus in den amerikanischen Kolonien zu missionieren. 





Die beiden dominikanischen Patres waren mit fast uneingeschränkter Macht ausgerüstet und somit ein gewaltiger Affront gegen die Karmeliten, denn damit waren die Rechte der Ordensleitung praktisch außer Kraft gesetzt. Die Visitationsreise des Ordensgenerals der Karmeliten, Rossi, als Apostolischer Kommissar war im Jahre 1567 abgeschlossen worden und hatte zum Ziel gehabt, Reformen nach den Beschlüssen des tridentinischen Konzils einzuleiten.  Doch durch den Druck Philipps II. wurden die bereits laufenden Reformen, wie wir im Folgenden sehen werden, in eine Richtung gedrängt, die von den Weisungen des Ordensgenerals Rossi mehr und mehr abwichen. OTGER STEGGINK, La Reforma del Carmelo Español, 447.  





In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den Geist der ersten Begegnung zwischen Teresa und dem Pater Rossi im April 1567 in Ávila zu beleuchten. Teresa schrieb dazu in ihrem Buch der Gründungen, Kap. 2, 3: „Er freute sich, unsere Lebensweise und ein (wenn auch unvollkommenes) Abbild des Anfangs unseres Ordens zu sehen, und wie die erste Regel in voller Strenge beachtet wurde …“   


Da die von Teresa und ihren Nonnen angestrebte Lebensform mit den Vorstellungen des tridentinischen Konzils in Einklang standen, ordnete Pater Rossi an, zahlreiche solcher  Klöster, wohlgemerkt für Frauen,  zu gründen und Teresa gehorchte. Wie bereits geschildert, verweigerte er ihr auch nicht die Gründung von zwei Klöstern für kontemplative Brüder, wenn auch mit Vorbehalten. Der damalige Ordensprovinzial von Kastilien, Alonso González, hatte die Gründung von Duruelo, dem ersten Kloster der männlichen Unbeschuhten,  mit Begeisterung unterstützt und war bei der Gründung selbst anwesend gewesen. Die Hinwendung einiger Patres zum kontemplativen Leben war in vollem Einklang mit den Vorstellungen des Ordens und dessen Leitung. Zu dieser Zeit dachte bei den Karmeliten noch niemand an eine Abspaltung der „Unbeschuhten“ vom Stammorden, auch „ursprüngliche Observanz“ genannt.  


Das Ziel Philipps II. war jedoch, die „ursprüngliche Observanz“ durch die Unbeschuhten quasi zu ersetzen.  Eine der Maßnahmen dazu war, die Leitung der bestehenden Konvente des Stammordens durch Unbeschuhte zu besetzen. 





Damit zurück zu den dominikanischen Visitatoren: 1571 ordnete Pater Fernández an, dass Teresa von Ávila nicht mehr Priorin ihres selbst gegründeten, kontemplativen Klosters San José in Ávila sein, sondern dem noch nicht „reformierten“ Kloster der Menschwerdung in Ávila als Priorin vorgesetzt werden sollte, das damals eher ein „Beaterio“ oder „Beginenhaus“ ohne Klausur war. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass ein Teil der Schwestern des Klosters der Menschwerdung gegen die Einsetzung von Teresa als Priorin protestierte. 





Zurückhaltender verhielten sich die Karmeliten-Brüder in Ávila und Toledo.  Die dominikanischen Beauftragten machten  Antonio de Jesús de Heredia, den damaligen Prior von Duruelo, zum Prior von Toledo. Baltasar de Nieto sollte die Leitung in Ávila übernehmen. Er „hat niemals einen Fuß in das Kloster in Ávila gesetzt“, wie der Historiker Garrido schreibt. GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 81. Zu groß wäre wohl die Provokation gewesen, denn, wie schon erwähnt, war er schon einmal von Ordensgeneral Rossi aus disziplinären Gründen aus dem Orden entfernt worden. Jetzt wurde er den Karmeliten als Prior und „Reformator“ präsentiert. Er blieb jedoch in Pastrana als Prior. Später wurde er nach Andalusien zurückgeschickt und es war ihm untersagt, nach Kastilien zurückzukehren.





Der Dominikaner Pedro Fernández führte in Kastilien weitere Maßnahmen durch: Anfang 1573 visitierte er den Karmelitenkonvent in Ávila für 2 Wochen, wie er selbst am 22. Januar an die Herzogin von Alba schrieb.  Er vergab wichtige Positionen im Kloster an acht Unbeschuhte, alles Neulinge. Sicher führte dies zu Kontroversen. Einer der Brüder im Konvent war zu der Zeit Johannes vom Kreuz. 





Auch in Toledo stieß die Einsetzung eines Unbeschuhten, des Paters Antonio de Heredia, als Prior und die Umbesetzung wichtiger Positionen sicher nicht auf ungeteilte Zustimmung der dort lebenden Brüder. Die Spannungen im Orden verschärften sich zunehmend.  Über diese Vorgänge schreibt Teresa von Ávila am 13. Februar 1573: „Für das hiesige Kloster (sie meint das Männerkloster) wurden Prior, Subprior, Pförtner und Sakristan durch  Unbeschuhte ersetzt, und hier (im Kloster der Menschwerdung) wirkt ein Heiliger als Beichtvater. Er hat großen Nutzen gebracht, und dies alles ist nach meinem Geschmack. Das war großartig und wenn es so bleibt, was ich im Herren hoffe, dann brauche ich hier nicht länger zu verweilen.“  Sie war offensichtlich mit der Situation sehr zufrieden. Auch vorher hatte sie volles Vertrauen in das Vorgehen des Dominikaners geäußert: „Denn alles was der Pater Visitator tut, ist, als hätte es der Papst selbst getan, so dass es kein General und keine Generalkapitel es umstoßen können.“ Brief an Diego Ortiz vom 27. Mai 1571. 





Es ist nicht dokumentiert, wie die Klosterbrüder in Ávila reagiert haben, aber es liegt nahe, dass viele von ihnen nicht begeistert waren. Der Historiker Pater Garrido meint dazu, dass die Situation heute mehr nicht eindeutig zu bewerten ist. Es habe  zu der Zeit zwischen den so genannten „Beschuhten“ und „Unbeschuhten“ Brüdern in Kastilien keine Feindseligkeiten gegeben. Die beiden Lebensweisen im Karemlitenorden galten als gleichberechtigt. Garrido zeigt auch auf,   dass Teresa über die Absichten des Visitators Fernández informiert war, nämlich alle Karmeliten Kastiliens zu „Unbeschuhten“ zu machen - sanft und ohne Lärm“. GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 83. Es ist nicht transparent, welche Position Teresa in dieser Situation wirklich vertrat und welche Fakten ihr bekannt waren. 





2.13 „Ein unerträglicher Krieg“


Klostergründungen in Andalusien, in Opposition zum Ordensgeneral Rossi - mangelnder Informationsfluss führte zu ordensinternen Missverständnissen –  Zuspitzung des Ordenskonfliktes 





In Andalusien ging der dortige dominikanische Visitator, Francisco Vargas, sehr viel weiter und handelte in offener Opposition zum Ordensgeneral der Karmeliten, Pater Rossi, der die Gründung von Konventen der Unbeschuhten in Andalusien ausdrücklich verboten hatte. Vargas initiierte die Genehmigung für die Gründung neuer Klöster in Sevilla, Granada und La Peñuela. Außerdem übergab er den Unbeschuhten das Kloster San Juan del Puerto, ein Kloster der ursprünglichen Observanz, in Huelva. Vielleicht war er sich des Ausmaßes dieses Affronts bewusst? Zur Durchführung all dieser Aufgaben delegierte er jedenfalls seine Autorität an den bekanntermaßen intriganten Pater Baltasar Nieto. Letzterer nutzte seine Funktion als Kommissar sofort und gründete ohne Genehmigung das Kloster in Granada, eine weitere Provokation. Danach zog er sich wieder in sein Kloster Pastrana in Kastilien zurück. Dieses eigenmächtige Verhalten führte wohl dazu, dass Vergas am 4. August 1573 einen jungen Karmeliten  mit der Visitation des Ordens in Andalusien betraute, obwohl der gerade erst sein Noviziat beendet hatte. Dies war Pater Jeronimo Gracián, der spätere Beichtvater und vertraute Freund Teresas, der im Verlauf der Reform eine sehr wichtige Rolle spielen sollte. Diese Ernennung führte zwischen den „Beschuhten“ und „Unbeschuhten“ innerhalb des Karmelitenordens zu tiefen Konflikten. Vgl. SMET, Los Carmelitas II, 86.   





Pater Gracián selbst schrieb später: „ Man hatte eine Genehmigung von dem Provinzial der Dominikaner, Pater Vargas, erbeten, damals auf Grund des Breve von Papst Pius V. Apostolischer Visitator der Karmeliten in Andalusien. Er erteilte uns nicht nur die erbetene Genehmigung, sondern überreichte mir das Original-Breve und machte mich zu seinen Nachfolger als Apostolischer Visitator der Beschuhten und Unbeschuhten Andalusiens. Ich war damals 28 Jahre alt, hatte ein halbes Jahr vorher meine Profess abgelegt und war nun Prälat der Karmeliten in Andalusien, eine Zuwiderhandlung gegen Pater Rossi, General und Schutzherr des gesamten Ordens.“ JERÓNIMO GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, Peregrinación de Anastasio, 83. 





„Mit der Gründung Granadas wurde Baltasar Nieto  hauptverantwortlich für den Einzug der Unbeschuhten in die Klöster der Karmeliten in Andalusien. Eine Handlung, die verständlicherweise eine heftige Reaktion Pater Rossis hervorrief.“ Vgl. OTGER STEGGINK, La Reforma del Carmelo Español, 444. 





Von da an verschärfte sich die Situation rapide. Die spanischen Provinziale, die den Stammorden in Spanien vom Auslöschen bedroht sahen, trafen sich umgehend, informierten den General und sandten eine Kommission nach Rom, um die Aufhebung des päpstlichen Erlasses und Absetzung der dominikanischen Inspektoren zu erreichen. Besonders empört über die Eingriffe von außen und dementsprechend kämpferisch waren die kastilischen Karmeliten.  Schließlich erreichten sie zusammen mit Rossi ein neues Breve von Gregor XIII. „Cum sicut accepimus“ vom 13. August 1574, die die dominikanischen Visitatoren ihrer Ämter enthob. Einer der besonders engagierten Karmeliten jener Kommission  war Pater Hernando Maldonado,  der auf dem Provinzkapitel 1576 zum Prior des Klosters in Toledo ernannt wurde und auch das Kloster noch leitete, als Johannes vom Kreuz 1577/78 in Toledo in Gefangenschaft war. 





Das neue Breve des Papstes ordnete an, dass in Zukunft der Orden nur von seinem General oder dessen Delegierten visitiert werden durfte. Philipp II. jedoch erkannte dieses Dokument nicht an, erklärte es für ungültig und ließ alle Kopien beschlagnahmen. Der päpstliche Gesandte, Ormaneto, nahm sich daraufhin der Sache persönlich an und berief den Dominikaner Vargas und den Karmeliten Gracián zu gleichberechtigten Visitatoren und gab ihnen höchste Autorität. Als die kastilischen Karmeliten ihre Bemühungen zunichte gemacht sahen, führte dies zu weiterer Verärgerung, der Konflikt spitzte sich zu und erreichte auch Andalusien.  Wie kann man sich erklären, dass der Widerruf des ersten Breve durch den Papst von dessen eigenem Gesandten schlicht nicht beachtet wurde? Möglicherweise stand der päpstliche Nuntius unter dem Druck des spanischen Hofes. 





Crisógono schreibt dazu: „Man kann verstehen, dass sich die Gemüter erhitzten. Man beginnt  Berichte und Proteste auszusenden, nicht immer unbedingt sachlich und voller Leidenschaft.“ CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 133-134 In dieser Situation schrieb der Ordensgeneral Rossi zweimal an Teresa und bat sie um einen Lagebericht.  Seine Briefe von Oktober 1574 und Januar 1575 erreichten sie erst im Juni 1575 in Sevilla. In ihrer Antwort vom 18. Juni bemüht sich Teresa intensiv um Ausgleich.  Vgl. JOACHIM SMET, The Carmelites, Carmelite Spiritual Center, Darien, Illinois, 1976, Band II, S. 66/67. 





Im Mai 1575 hatte bereits das Generalkapitel der Karmeliten in Piacenza, Italien getagt. Hier wurde zum ersten Mal offiziell von den „Unbeschuhten“ in Spanien gesprochen. Doch es fehlten genauere Information, da von allen spanischen Delegierten nur der Provinzial der Katalanen anwesend war. Er selbst war nicht betroffen und auch nicht zuständig. Die Kastilier und Andalusier, auch „Unbeschuhte“,  kamen zu spät. So konnten sie keinen Einfluss mehr nehmen und wegen mangelnder Information wurde das Verhalten der Unbeschuhten vom Ordenskapitel als offene Rebellion gewertet. 


Verständlich, dass man deshalb entschied, alle Konvente, die nicht vom Ordensgeneral autorisiert worden waren, also die Klosterneugründungen in Andalusien, zu verbieten.  Um keine Spaltung des Ordens auszulösen, in dem sich die einen „Unbeschuhte“ und die anderen „Beschuhte“ oder „vom Tuch“ (weil sie bessere Kleidung trugen, Anm. d. Ü.) nannten, bestimmte man, dass sich die Reformer nicht „Unbeschuhte“ „kontemplative“ oder „ursprüngliche“ Karmeliten“ nennen sollten. 





Zum Abschluss des Generalkapitels verlas General Rossi folgende Erklärung: „Vor Gott und den Menschen bekennen wir, dass wir immer den Wunsch hatten, ihnen alle Gnaden, Wohlwollen und Gefallen zu gewähren, wenn sie nur im Interesse von  Frieden, Ruhe, Eintracht und Freundschaft handeln, und dabei Treue und Gehorsam bewahren.“  WESSELS, De patribus Discalceatis, 456, zitiert nach JOACHIM SMET, The Carmelites II, S, 70. 





Bedauerlicherweise ignorierte der unerfahrene Pater Jerónimo Gracián diese Worte. Er trug somit zur Radikalisierung der Positionen unter den Brüdern in Spanien bei und rief letztlich einen Ordenskrieg der Karmeliten hervor, zu dem Teresa in einem Brief vom 20.9.1576 von Toledo aus schrieb: „Ein unerträglicher Krieg - mit dem Oberen (gemeint ist Rossi)in Zwiespalt zu leben.“ 








2.14  Vorzeichen des Sturms 


Pater Gracián als Visitator – Zuspitzung des Ordenskonfliktes - Gefangennahme von  Johannes vom Kreuz und eines Mitbruders





Am 3. August 1575 machte der päpstliche Gesandte, Ormaneto, Pater Gracián zum alleinigen „Kommissar und Reformator“ aller Karmeliten in Andalusien und der Unbeschuhten in Kastilien, nachdem er sich das Amt zuvor mit dem Dominikaner Vargas geteilt hatte. Pater Gracián in diese Position zu erheben, war ein erneuter Affront gegen den Stammorden. Diesen Akt, unmittelbar nach dem Generalkapitel von Piacenza,  kann man sich nur so erklären, dass der Nuntius Anweisungen des Königs befolgte. 


Wenn sich auch die Haltung des jungen Pater Gracián für den Orden nachteilig auswirkte, so soll hier doch erwähnt werden,  dass er sich gegen die auferlegten Aufgaben wehrte,  und dies dem Nuntius auch offen darlegte. Dieser aber antwortete am 11. November 1575:  er solle fortfahren,  „ die Guten zu belohnen und die Schlechten und alle, die nicht gehorchen wollen, zu bestrafen.“ Er wies ihn an, gegebenenfalls den Arm der weltlichen Justiz zu nutzen und so begann Gracián mit der Begeisterung eines „Bekehrten“, alles nach seinem Ermessen zu regeln.   





Zu seinem obigen offiziellen Brief schrieb der Nuntius Ormaneto einen vertraulichen Anhang, in dem er bemerkenswerte Gedanken enthüllt und aus dem klar wird, welches seine eigentlichen Positionen waren. Diese Äußerungen stimmten nicht mit seinem Handeln überein. Er fragt den „Reformator“ im Vertrauen, ob Unbeschuhte die Nonnen führen sollten, denn es passe nicht zu „reformierten“ Brüdern, die in Zurückgezogenheit leben wollten. Auch die Unbeschuhten Franziskaner, Kartäuser, Jesuiten hielten es so. Es behage ihm auch nicht, dass Unbeschuhte als Beichtväter im Kloster der Menschwerdung in Ávila tätig seien, solange die Unbeschuhten Brüder in Ávila kein eigenes Kloster hätten.  Deswegen halte er es „auch nicht für angebracht, dass zwei oder drei Brüder in einer an das Kloster angebauten Hütte leben“ und auch nicht, dass eine Nonne komme und gehe, wie sie wolle, und Visitationen mache, die nicht zu ihren Aufgaben gehören. Damit spielte er auf Teresa von Ávila an, wagte aber nicht, es ihr direkt zu sagen, um die „gute heilige Mutter nicht zu betrüben“. Documenta primigenia I, S. 236. 





Man kann davon ausgehen, dass Johannes vom Kreuz über diese Inhalte nicht informiert war. Aber als dem Kaplan des Klosters der Menschwerdung waren ihm und seinem Mitbruder, Pedro de los Apóstoles, mit Sicherheit manches zu Ohren gekommen, was die zukünftigen Turbulenzen ankündigte. 





Johannes vom Kreuz und sein Mitbruder wohnten in einer Hütte neben dem Kloster der Menschwerdung. Dadurch, dass die beiden Brüder als Unbeschuhte Pater Gracián  unterstellt waren, befanden sie sich außerhalb der  Rechtsprechung des Provinzials von Kastilien, dem sowohl das Kloster der Menschwerdung als auch das Kloster der Karmelitenbrüder in Ávila unterstellt war. Die Rechtslage war völlig diffus. Diese schwierige Situation in den Jahren 1575 und 1576 sorgte für Spannung unter allen Beteiligten und führte 1576 zu einer ersten Festnahme von Johannes vom Kreuz und seinem Mitbruder Pedro de los Apóstoles. Sie wurden nach Medina del Campo in das dortige Karmelitenkloster gebracht. Die näheren Umstände dieses Vorgangs sind bis heute nicht geklärt. Möglicherweise wurde die Festnahme durch den Prior des Klosters des Karmel in Ávila veranlasst. 





Hier stellt sich die Frage, ob die „Beschuhten“ Karmeliten vom Inhalt des vertraulichen Briefes Ormanetos an Pater Gracián Kenntnis erlangten und ob darauf reagiert wurde.


Als Ormaneto von der Gefangennahme erfuhr, soll er einen Wutanfall bekommen haben. Was er persönlich dachte und in seinem oben zitierten Brief formulierte hatte, war nur die eine Seite. Als Nuntius in Spanien passte er sich den Zielen Philipps II. an, und diese Entführung lief den königlichen Plänen entgegen.  Er griff sofort ein und sorgte dafür, dass Johannes vom Kreuz und sein Mitbruder wieder in ihr „Türmchen“ neben dem Kloster der Menschwerdung zurückkehren konnten und verbot  den Karmeliten des Stammordens, unter Androhung der Exkommunikation,  das Kloster der Menschwerdung zu betreten, sie durften dort auch nicht mehr die Messe zelebrieren. Nur die Unbeschuhten und andere Kleriker durften die Nonnen betreuen, nicht aber die Karmeliten des Stammordens. Anfang 1576 schrieb Teresa an den General: „Die Unbeschuhten sind zurück und, wie man mir schrieb, hat der Nuntius verfügt, dass die Nonnen anderen (Beichtvätern), aber nicht den  Karmeliten des Stammordens, beichten dürfen“. 





Das wirft Fragen auf. Warum akzeptierte Johannes vom Kreuz nach der kurzen Gefangenschaft, als Beichtvater in das „Türmchen“ zurückzukehren, wohl wissend, wie brisant die Situation war? War er sich der Reichweite des Konfliktes, in dem er sich befand, nicht bewusst? Auch vertrug sich eine Aufgabe als Kaplan und Beichtvater der Nonnen im Prinzip nicht mit dem kontemplativen Leben, dass er angestrebt hatte. 





2.15 „Parallele Kapitel“ des Stammordens und der Unbeschuhten Karmeliten in Spanien


Mangelnde Kommunikation zwischen Stammorden und unbeschuhten Karmeliten – ein erstes inoffizielles“ Kapitel der Unbeschuhten 





Im Jahr 1576 fand in San Pablo de la Moraleja, Region Ávila, zur Umsetzung der Beschlüsse des Generalkapitels von Piacenza, ein Kapitel der Karmeliten Kastiliens statt.  Dazu waren auch die unbeschuhten Priore der Klöster Mancera, Pastrana und Alcalá de Henares, einberufen worden, so wie es der Rechtslage im Orden entsprach. Diese folgten der Einladung erst, nachdem sie den päpstlichen Nuntius konsultiert hatten. Deshalb kamen sie zu spät zu diesem Kapitel und konnten an den Wahlen nicht mehr teilnehmen. Der Historiker der teresianischen Reform, Pater Francisco de Santa Maria, schrieb dazu: „Obwohl sie sich sehr beeilten, hatten bei ihrer Ankunft, die Wahlen schon stattgefunden, und man hatte die Unbeschuhten (absichtlich) von der Wahl ausgeschlossen.“  Der Historiker Garrido hält diese Interpretation  angesichts neuerer Erkenntnisse für unzutreffend.





Das Kapitel setzte wieder Brüder des Stammordens als Priore in den Klöstern von Ávila und Toledo ein.  Die verabschiedeten Resolutionen zielten darauf ab, die Harmonie in der Provinz Kastilien wieder herzustellen. Doch die Unbeschuhten fürchteten offensichtlich, dass auf Grund der Anordnungen des Generalkapitels von Piacenza ihre Bewegung zerstört würde. „Diese Sorgen und Verdächtigungen der Unbeschuhten waren im Grunde ohne wirkliche Basis, aber, um das zu erkennen, wäre es  notwendig gewesen, die Entscheidungen des Kapitels von Piacenza unvoreingenommen und leidenschaftslos zu lesen. Die drei unbeschuhten Priore sahen das anders und verweigerten die Friedenshand, die ihnen angeboten wurde.“ GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 88.  





Hauptverantwortlich für die wachsenden Diskrepanzen war Pater Gracián. Am 3. August 1576 erließ er entgegen der Anordnungen der Ordensleitung in Pastrana ein Dekret, in dem er die Gründung der drei andalusischen Konvente, Granada, La Peñuela und Sevilla, die vom Generalkapitel verboten worden waren, bestätigte.  Er rief die Priore der damaligen 10  Konvente der Unbeschuhten zu einem separaten Treffen. Damit verhielt er sich so, als wären die Unbeschuhten bereits eine eigene Provinz, was aber damals noch nicht der Fall war. Zusätzlich zu den vom General genehmigten ersten Gründungen existierten nunmehr Konvente Unbeschuhter in  Altomira, Granada, La Peñuela, La Roda, Sevilla und  Almodóvar.  Er sah sich offensichtlich im Recht und verstand seine Autorität als Apostolischer Visitator gewichtiger als die des Ordensgenerals. Ordensgeneral Rossi hatte an Gracián im Jahre 1574 als Reaktion auf dessen Ernennung zum Visitator der Karmeliten in Andalusien geschrieben: „Ich sage Ihnen, Ihr seid fast noch ein Novize und mit den Statuten des Ordens nicht vertraut. Leicht könnt Ihr auf einen falschen Weg geraten.“ Documenta primigenia I., doc. 171. 





Am 9. September 1576 begann ein eigenes Kapitel der Unbeschuhten im Konvent von Almodóvar del Campo. Die Priore der Klöster der Unbeschuhten, darunter auch die der drei verbotenen Klöster in Andalusien, nahmen daran teil. Crisógono und mit ihm fast alle weiteren Biographen nehmen an, dass auch Johannes vom Kreuz anwesend war, eingeladen als der „erste Unbeschuhte“. Es heißt, er habe auf der Versammlung in den Streit um die Grundprinzipien des Karmel eingegriffen. Crisógono schreibt: „Alle Historiker … versichern, dass sich Johannes vom Kreuz gegen einige Missstände wandte, die nicht mit dem kontemplativen Leben, der Essenz des Geistes der Unbeschuhten, in Einklang gingen“. CRISÓGONO, Vida, 135. Dazu bemerkte 1969 der Karmelit Pater Hipólito (OCD): „Es gibt keinerlei Beweis, dass Johannes vom Kreuz auf diesem anwesend war, denn er hatte keine Funktion, die ihn dazu berechtigt hätte.“ Die Diskussionen dieser Versammlung hinsichtlich des Geistes der Reform seien eine Erfindung. HIPÓLITO DE LA SAGRADA FAMILIA, OCD, La “Vida de San Juan de la Cruz” por el padre Crisógono de Jesús. Reparos críticos en «Monte Carmelo» 77 (1969), 7-8, zitiert von GARRIDO, 89. Die verbreitete Meinung, dass Johannes sich auf diesem Kapitel aus der Rolle des Beichtvaters der Nonnen zurückzog, ist deshalb ebenfalls in Zweifel zu ziehen. 





Teresa, der alle Einzelheiten offensichtlich nicht bekannt waren, war mit den Ergebnissen des Kapitels zufrieden. Sie  schreibt  an Gracián: „Sie sind alle zufrieden, und ich bin es besonders, da viel Gutes geschah, Ruhm und Ehre sei Gott“. „Offensichtlich hatten die Patres Teresa über ihre Pläne, nämlich eine eigene Provinz (der Unbeschuhten) zu gründen, nicht informiert.“ Vgl. JOACHIM SMET, The Carmelites II, S. 79/80. 











2.16 Selbstüberschätzung des Pater Gracián 


Unterstützung der Unbeschuhten – weitere Konfrontationen -  Rebellion gegen Gracián 





Zu Beginn des Jahres 1577 schrieb der Sekretär von Papst Gregor XIII., Kardinal Galli,  an den päpstlichen Nuntius Nicolas Ormaneto in Spanien: es habe dem Papst nie gefallen, dass ein Orden von einem fremden Orden oder von Ordensleuten, die nach einer anderen Regel lebten, visitiert würde. Daher weise er ihn an, die Vollmachten, die er Gracián erteilt hatte, aufzuheben. In Zukunft sollten die Karmeliten ausschließlich durch den neuen Abgesandten des Ordensgenerals, Pater Jerónimo Tostado, visitiert werden.  





Pater Tostado hatte die Profess nach der Regel des ursprünglichen Ordens der Karmeliten abgelegt und wie vorgeschrieben, 10 Jahre Ordenszugehörigkeit. Selbstredend das er bessere Kenntnisse der Statuten und Notwendigkeiten hatte, um die Beschlüsse des tridentinischen Konzils umzusetzen.





Der päpstliche Nuntius Ormaneto, schon sehr gebrechlich, brachte in seinem Antwortschreiben seine Sympathie für die Unbeschuhten zum Ausdruck. Er empfahl, dass der neue Visitator Tostado mit größter Umsicht arbeite, sei er doch „ein Mann von Intelligenz und Diskretion“, denn  im anderen Fall fürchte er, dass man ihn außer Landes werfen würde, eine Anspielung auf die damalige spanische Politik. Ormaneto fährt fort: „Wenn Pater Tostado nach Spanien kommt, werde ich dafür sorgen, dass soll er die Unbeschuhten wie seine Kinder behandelt und ihre Ausbreitung unterstützt“. Documenta primigenia I., 346.  





Um die Frage grundsätzlich zu klären und im Sinne Roms zu besprechen, berief Ormaneto Pater Gracián und Pater Jeronimo Tostado nach Madrid. Bedauerlicherweise verstarb der Nuntius genau an dem vorgesehenen Termin, dem 18. Juni 1577.  Er hinterließ keinerlei schriftliche Botschaft an die beiden Parteien. So sah sich Pater Gracián mit voller Verfügungsgewalt weiter im Amt. Pater Tostado war in der Ausübung seiner Funktion behindert. Er wandte sich an den königlichen Rat, dessen Vorsitzender aber vorbehaltlos auf der Seite der Unbeschuhten stand und Gracián im Amt bestätigte. Gracián überwarf sich mit Tostado, dem Generalvikar des Ordens für Spanien, und auch mit Felipe Sega, dem neuen päpstlichen Gesandten. 





In Andalusien erregte das Verhalten von Pater Gracián solchen Ärger, dass der Provinzial, Pater Agustín Suárez, sich an den königlichen Hof wandte und den König bat, sie von diesem Visitator zu befreien. Doch der König forderte ihn auf, zu schweigen und drohte mit kirchlichen Strafen. Ebd. 243-245.  Verständlich, dass Gracián sein Werk fortsetzte. 


Jahre später beschrieb er seine Strategie: „Mein oberstes Ziel war, die Gründungen der Unbeschuhten voranzutreiben, auch wenn es uns in Widerspruch zu den Karmeliten des Stammordens brachte. Es war besser, wir machten sie zu unseren Untergebenen, als umgekehrt.“ JERÓNIMO GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, Peregrinación de Anastasio, Burgos, 1905, 209.    





In dieser Situation sandte die Leitung des Karmelitenordens ein Memorandum an Papst Gregor XIII. und bat,  Andalusien vom Joch des Paters Gracián zu befreien. Man zeigte auf,  dass er gegen die Ordenskonstitutionen verstieß, denn für sein Amt wären mindestens 10 Jahre Ordenszugehörigkeit erforderlich gewesen, und Gracián hatte erst drei Jahre zuvor die Profess abgelegt.  Auch habe er immer wieder gegen den General Ungehorsam gezeigt, er fürchte auch die Exkommunikation nicht und prahle damit, dass sein Bruder Sekretär des Königs sei. Documenta primigenia I., 346.


 


Zunächst führte dies aber auch zu keiner Klärung. 


 





2.17  „La Machucada“  -  die Wahl Teresas zur Priorin im  Kloster der Menschwerdung, Ávila 1577


Eine viel diskutierte Wahl mit gravierenden Folgen – Verstoß gegen die Ordensregeln – Johannes vom Kreuz, Anstifter einer Rebellion?  – zweite Gefangennahme des Johannes vom Kreuz





„ La Machucada“, das bedeutet „Die Zerstoßene “. Hier geht es um die berühmte Wahl am 7. Oktober 1577, in der eine Mehrheit von Nonnen aus dem Kloster der Menschwerdung Teresa zu ihrer Priorin wählten, obwohl sie damals Priorin von San José war. Zu dieser Wahl schrieb Teresa am 22. Oktober 1577 einen Brief an María de San José, der damaligen Priorin in Sevilla, und schildert die Ereignisse aus ihrer Sicht. 


 Zum besseren Verständnis ein Zitat aus obigem Brief: „Es diene Eurer Ehrwürden zur Kenntnis, dass im hiesigen Kloster zur Menschwerdung etwas vorgefallen ist, dergleichen man wohl nach meiner Ansicht sonst nirgends erlebt hat. Auf Befehl des Paters Tostado kam heute vor vierzehn Tagen der Provinzial der „Beschuhten“ in dieses Kloster, um dort die Wahl (der neuen Priorin) zu leiten. . Gleich anfangs drohte er mit Kirchenstrafen und der Exkommunikation all derer, die mir ihre Stimme geben würden. Allein dies kümmerte sie nicht, es war gerade, als hätte man zu ihnen kein Wort gesagt; 55 Nonnen gaben mir ihre Stimme. Bei jedem Stimmzettel der auf mich fiel, exkommunizierte und verfluchte er die Nonne, die ihm denselben gab. Er schlug mit der Faust auf die Stimmzettel, zerknitterte und verbrannte sie dann. Diese Nonnen sind nun seit 14 Tagen exkommuniziert. Es ist ihnen verboten, die Messe zu hören ... noch mit dem Beichtvater oder ihren Angehörigen zu sprechen … Nun rief er jene zusammen, die mir ihre Stimmen nicht gegeben hatten – es waren ihrer 44. Er ließ eine neue Priorin wählen und sandte den Wahlakt zur Bestätigung an Tostado …“ Die Beratung der Theologen war nicht wirklich klärend, erläutert Teresa weiter. “Ich weiß nicht, was dies noch für einen Ausgang nehmen wird …“ Vgl. Übersetzung von Pater Aloisius Alkofer des Briefes, hrsg. 1934.  





Im August 1577, also zwei Monate vor dieser Wahl, hatte Pater Gracián Teresa in Ausübung der Ämter, die er nach seinem Verständnis noch innehatte, (wieder) als Priorin des Klosters San José in Ávila eingesetzt. Kurz darauf, im Oktober des gleichen Jahres, fand dann im Kloster der Menschwerdung in Ávila die Wahl einer neuen Priorin statt. Den Vorstand führte Juan Gutiérrez de la Magdalena, damaliger Provinzial der Karmeliten in Kastilien. Vor der Abstimmung erinnerte er an die Wahlvorschriften, die nur erlaubten, eine Priorin zu wählen, die auch in dem betreffenden Kloster lebte. Trotzdem gaben 5 Nonnen Teresa ihre Stimme.  Diese Stimmen waren ungültig.  Die Nonne Juana de Águila hatte 44 Stimmen auf sich vereint und wurde zur rechtmäßig gewählten Priorin erklärt. 





Die Nonnen, die Teresa gewählt hatten, empörten sich über die Strafe, die den Ordensregeln entsprach. Sie legten massiven Protest ein. Auch die weltliche Macht wurde durch einflussreiche Familien und mächtige Beschützer der Nonnen am Hofe angerufen.  Erneut intervenierte der König, befahl dem Provinzial der Karmeliten, die Exkommunikation aufzuheben, und der Provinzial gehorchte, obwohl er darauf hinwies, dass er „in Übereinstimmung mit dem Heiligen Konzil von Trient …, dessen Schutzherr Eure Hoheit sind“, gehandelt habe. Documenta primigenia I., 440.  





Der moderne Autor José Vicente Rodriguez, OCD,  sieht den Tumult um die Wahl in einer neueren Biographie über Johannes vom Kreuz in einem anderen Licht und vermutet, die „abtrünnigen“ Nonnen seien von Gelehrten und Klerikern sehr gut beraten gewesen und hätten nach besten Wissen und Gewissen gehandelt. Ihr Beichtvater, Johannes vom Kreuz, sei mit den befragten Rechtsgelehrten wahrscheinlich einer Meinung gewesen. Als Beichtvater und Berater musste er mit Sicherheit den Nonnen gegenüber Stellung beziehen. 





Es gibt Behauptungen, die gehen einen Schritt weiter: Johannes vom Kreuz sei Anstifter dieser rebellischen Akte gewesen. Hierzu der Historiker Pater Garrido OCarm: „Die Biographen des Johannes vom Kreuz und die Historiker der Unbeschuhten, die die Nonnen im Recht sahen, sind der Versuchung erlegen, Johannes vom Kreuz als Initiator ihres Ungehorsams hinzustellen … Wäre das so gewesen, hätte er wissen müssen, dass dies mit strengster Strafe belegt war. Wäre dies der Fall gewesen, müsste man dies als Aufruf zur Rebellion betrachten.“ Das wurde damals hart geahndet.  –  Sollte sich herausstellen, dass Johannes vom Kreuz der Anführer der Nonnen zur Rebellion war, wäre er als Beichtvater und Kenner der Ordensregeln der Schuldige,  und seine darauf folgende Gefangenschaft wäre berechtigt gewesen. Vgl. GARRIDO, San Juan de la Cruz…, 92.


 


 


Am 2. Dezember kam (der „Beschuhte“) Pater Hernando Maldonado,  Prior des Karmelitenklosters in Toledo, in das  Kloster der Menschwerdung, um die Nonnen, wie von höchster Stelle angeordnet, freizusprechen, aber die Nonnen akzeptierten diesen Freispruch nicht. Sie bestanden auf der vollständigen Absolution, wie es von Philipp II. verfügt worden war. Die Lage im Kloster blieb verworren und unklar. 





Es kann sein, dass damit Pater Maldonados Geduld erschöpft war und er die Nerven verlor. Jedenfalls  wurden Johannes vom Kreuz und sein Mitbruder in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember festgenommen, in das Karmelitenkloster der Brüder in Ávila gebracht und von dort jeder in ein anderes Kloster: Bruder German de San Matías in das Klostergefängnis von San Pablo de la Moraleja und Johannes vom Kreuz nach Toledo. 





Es wurde und wird immer noch erzählt, dass Johannes vom Kreuz noch einmal unbemerkt aus dem Kloster von Ávila flüchten konnte, um im Kloster der Menschwerdung einige kompromittierende Dokumente zu zerstören, sogar „zu schlucken“, und danach in das Kloster der Brüder in Ávila zurückkehrte. Dafür gibt es keine seriösen Quellen. 
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2.1 Erstes Treffen des Johannes vom Kreuz mit Teresa von Ávila 


Reformen, nicht nur bei den Karmeliten  – Besuch des Ordensgenerals der Karmeliten in Spanien – Provinzkapitel der Karmeliten 1567 in Ávila – Ordensgeneral Rossi erteilte Gründungspatente für Klöster der unbeschuhten Karmeliten – Priesterweihe des Johannes vom Kreuz in Medina del Campo und erste Begegnung mit Teresa von Ávila – das erste Kloster des männlichen Reformzweiges 





Der Ordensgeneral der Karmeliten, Ioannes Baptista Rossi (Rubeo im Spanischen), visitierte in den Jahren 1566 und 1567 die spanischen Ordensprovinzen, um die Dekrete des Konzils von Trient, das von 1545 bis 1563 als Antwort auf die Reformation stattgefunden hatte, einzuführen, und berief dazu Provinzkapitel ein. 





In ganz Europa wurden Reformen in der Kirche initiiert, so auch in Spanien. Einige Karmeliten in Kastilien setzten sich für ein Kloster „der strengen Observanz“ oder der „inneren Sammlung“ ein. Es war eine Gruppierung von Kontemplativen oder Rekollekten, wie man damals die Kongregationen strenger Observanz nannte. Es gab jedoch schon vorher Klöster, in denen die kontemplative Lebensweise intensiv gelebt wurde. Ein Beispiel wäre das Kloster San Pablo de la Moraleja im Duero-Becken, das bereits seit 1315 in dieser Form bestand. Dort hatten herausragende Mönche gewirkt und sich sowohl durch kontemplatives Leben als auch durch ihr Wissen ausgezeichnet.  P. BALBINO VELASCO BAYÓN, Historia del Carmelo Español I, 252-253. 





Während der Visitationsreise des Ordensgenerals Rossi fand 1567 unter seinem Vorsitz das Provinzkapitel in Ávila statt. Nicht zuletzt unter dem Einfluss der Teresa von Ávila brachten einige Ordensbrüder ihr Anliegen vor, nach dem Vorbild der „Alcantariner“ zu leben. Die Alcantariner waren ein selbständiger Zweig der Franziskaner in Spanien und Portugal. Diese Reformkongregation mit strengen Regeln war von Petrus von Alcántara (1499-1562) gegründet worden, der zeitweilig geistlicher Berater und Beichtvater der Teresa von Ávila gewesen war. Auch Kaiser Karl V. hatte ihn ins Kloster Yuste, Extremadura,  gerufen, als er sich nach seiner Abdankung dorthin zurückgezogen hatte. 





Der Biograph des Francisco de Yepes, José de Velasco, schildert das Geschehen so: „Auf dem Kapitel zu Ávila wurde auf Anregung unserer Mutter Teresa von Jesus darüber gesprochen, dass es Häuser für Rekollekten geben sollte, die in Zurückgezogenheit leben wollten, als unser Vater Ordensgeneral anwesend war […]. Es gab verschiedene Meinungen über das Anliegen, und so wurde nichts Endgültiges beschlossen. Danach erwirkte unsere Mutter Teresa noch von unserem Vater Ordensgeneral die Erlaubnis [einen Männerorden zu gründen]. Diese ließ er ihr aus Valencia zukommen, bevor er sich nach Rom einschiffte.“ JOSÉ DE VELASCO, OCarm., Vida, virtudes y milagros del S. P. Fr. Juan de la Cruz, Carmelita Descalzo, zitiert von PABLO Mª GARRIDO Ocarm in  San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 170. VELASCO irrte sich: nicht in Valencia, sondern in Barcelona unterzeichnete der General die Patente am 10.August 1567.  Teresa schrieb später in ihrem „Buch der Klostergründungen“ darüber: „Als ich mir einige Tage später überlegte, wie notwendig es wäre, Brüder mit derselben Regel zu haben, wenn schon Schwesternklöster gegründet würden, und die wenigen in dieser Provinz sah, so dass ich schon glaubte, sie würden aussterben, schrieb ich an unseren Pater General einen Brief,  … darin bat ich ihn darum, so eindringlich, wie ich nur konnte“ (F 2,5). Der General erteilte, mit einigen Vorbehalten, die Bewilligung, zwei Männerklöster für Kontemplative zu gründen.





Zu denen, die sich einem kontemplativen Leben zuwenden wollen, gehörte auch Pater Antonio de Jesús Heredia, damals Prior von Santa Ana in Medina del Campo und somit Prior von Johannes vom Kreuz. Wie Johannes vom Kreuz hatte auch er Pläne, zu den Kartäusern zu wechseln. 





Der Überlieferung nach befand sich Johannes vom Kreuz in einer Phase der Zweifel, als er 1567 zum Priester geweiht wurde und seine erste Messe in der Klosterkirche von Santa Ana zu Medina zusammen mit seinem Mitbruder Pedro de Orozco zelebrierte.


 


Zur gleichen Zeit hielt sich Teresa von Ávila mit einigen Nonnen in Medina del Campo auf, um der Weisung des Generals Rossi Folge zu leisten und dort ein Kloster für Unbeschuhte Karmelitinnen zu gründen, die erste Gründung nach ihrem Kloster San José in Ávila im Jahr 1562. „Ich war dort und dachte weiterhin an die Mönchsklöster“, schrieb Teresa von Ávila, „… und da ich noch keine Mönche kannte, wie ich bereits sagte, wusste ich nicht, was ich tun sollte, und so beschloss ich, in dieser Angelegenheit ganz im Vertrauen mit dem dortigen Prior zu sprechen [Pater Antonio de Heredia], um zu sehen, was er mir raten würde, und so tat ich es. Er war sehr erfreut, als er von meinem Anliegen erfuhr und versprach mir, er werde der Erste sein. … Kurz danach begab es sich, dass ein junger Pater, der gerade in Salamanca studierte, nach Medina kam, und er kam mit einem Mitbruder, Fray Pedro de Orozco, der mir große Dinge über die Lebensweise des jungen Paters berichtete; er nenne sich Bruder Johannes vom Kreuz. Ich lobte unseren Herren, und als ich mit dem Bruder sprach, war ich sehr erfreut und erfuhr von ihm, dass auch er zu den Kartäusern gehen wollte. Und ich erzählte ihm von meinen Plänen und bat ihn eindringlich, noch etwas zu warten, bis der Herr uns ein Kloster [für Unbeschuhte] gegeben haben möge, und dass es doch von großem Heil wäre, wenn er in unserem Orden bliebe und dass er auf diese Weise umso mehr unseren Herrn dienen würde. Er gab mir sein Wort, dass er das tun würde, wenn es nicht zu lange bis dahin dauerte.“ (F 2,17). 





Die Lebensweise der Unbeschuhten Nonnen passte zu den Vorstellungen von Johannes vom Kreuz. Wohl deshalb entschied er sich für den Reformzweig. Sein Mitbruder, Pater Orozco meinte jedoch, er selber sei für solch strenge Regeln nicht geeignet. Die Mönche sollen die Nonnen bei ihrer Klostergründung in Medina del Campo intensiv unterstützt haben. 





Nach dieser Begegnung soll Teresa ihren Nonnen berichtet haben: „Dankt Gott mit mir, meine Töchter, denn wir haben bereits einen Bruder und einen halben für das neue Kloster.“ Nach Pater Gracián, ihrem langjährigen Freund und Beichtvater, meint Teresa mit dem „halben Bruder“ Johannes vom Kreuz, weil er nicht besonders groß war. Teresa betont ihren Schriften mehrmals, „wie klein er doch war“, Pater Antonio de Heredia dagegen sei „von imposanter Präsenz“. CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 73. 





2.2 Erste Aufgaben im Orden 


Johannes vom Kreuz beendete sein Studium der Theologie in Salamanca – neue Aufgaben in Medina del Campo  – Schenkung an Teresa von Ávila: eine „Scheune“ in Duruelo – Erfahrungen des Johannes vom Kreuz in Valladolid bei Teresa und ihren Nonnen – ein interessanter Brief der Teresa von Ávila über Johannes vom Kreuz 





Nach der Begegnung mit Teresa von Ávila kehrte Johannes vom Kreuz kehrte nach Salamanca zurück, um sein Studium der Theologie an der Universität fortzusetzen. Wir finden seinen Namen im Immatrikulationsregister vom 24. November 1576, mit der Angabe „wohnhaft in Medina, Priester und Theologe“. In seiner Eigenschaft als Priester waren ihm erste seelsorgerische Aufgaben anvertraut. „Viele der Priester, die noch Studenten waren, hörten die Beichte und taten dabei ihr Bestes, und sie erteilten den Sterbenden im Spital die Sterbesakramente. Das Spital war wahrscheinlich Santa Maria la Blanca. Es lag ganz in der Nähe des Klosters San Andrés und des Stadttores San Pablo und nahm vor allem an Syphilis Erkrankte auf.“ BALBINO, Infancia, juventud, IX-4.





Mit Ende des Studienjahres 1567-1568 schloss Johannes vom Kreuz sein Studium ab und kehrte in sein Kloster Santa Ana in Medina del Campo zurück.  Er wurde stellvertretender Novizenmeister.  Kurz nach seiner Ankunft in Medina del Campo traf er wiederum Teresa von Ávila; sie kam gerade aus Malagón und war auf dem Weg nach Valladolid, wo sie ihr nächstes Kloster gründen wollte. Unterwegs hatte sie in Ávila eine Unterredung mit einem Edelmann namens Rafael Dávila Mújica gehabt. „Er war mir völlig unbekannt […], er besuchte mich und bot mir ein Haus aus seinem Eigentum an; es lag in einem sehr kleinen Ort mit vielleicht gerade einmal zwanzig Einwohnern.“ Mit dem kleinen Ort ist der Weiler Duruelo gemeint, neun Wegmeilen (spanische Meile, 5,57 km) von Ávila entfernt, im äußersten Westen der gleichnamigen Provinz. Der Stifter bedrängte Teresa, dass sie sich den Ort ansehen möge. Duruelo bedeutete nur einen kleinen Abstecher auf Teresas Weg nach Medina del Campo. 





Nach einem ganzen Reisetag „mit heftiger Sonne“ mitten im August  erreichten sie den Weiler am späten Nachmittag. Das „Haus“ war nicht mehr als eine kleine Meierei. „Als wir das Haus betraten, war es in einem solchen Zustand, dass wir nicht wagten, dort die Nacht zu verbringen, denn es war sehr schmutzig und diente einigen Erntearbeitern als Unterkunft. Es hatte einen Vorraum, eine in zwei Räume geteilte Kammer, einen Dachboden und eine kleine Küche. Das war alles, was für unser Kloster zur Verfügung stand. Ich dachte daran, aus dem Vorraum die Kapelle und aus dem Dachboden den Chor zu machen, das würde gut passen, und schlafen konnte man in der Kammer. Meine Gefährtin …, stets eine große Freundin der Buße, konnte es nicht ertragen, dass ich daran dachte, dort ein Kloster einzurichten, und sagte: « Mutter, es gibt sicher keinen Geist, und sei er noch so groß, der dies ertragen könnte»“. (F 13,2-3)





Also wohl keine besonders ermutigenden Bedingungen, und als Teresa Pater Heredia davon berichtete, soll er es großartig gefunden haben, „ … und so sagte er, nicht nur jener Ort sei ihm recht, es könnte auch ein Schweinestall sein. Bruder Johannes war derselben Ansicht. […] Ich zog weiter mit Bruder Johannes vom Kreuz zur Gründung nach Valladolid. Und da wir einige Tage mit Amtsgeschäften beschäftigt waren, um das Haus zu übernehmen und herzurichten, noch ohne Klausur, bot sich die Gelegenheit, Johannes vom Kreuz über unsere gesamte Vorgehensweise zu informieren, damit er alle Dinge gut verstehe, sowohl bezüglich des Ich-Sterbens als auch des schwesterlichen Umgangs mit der Erholung, die wir gemeinsam halten  […] Er war so gut, dass zumindest ich viel mehr von ihm lernen konnte als er von mir; doch nicht ich war es, die das bewerkstelligte, sondern die Vorgehensweise der Schwestern.“ (F 13, 4-5)





Noch in Medina del Campo und vor der Weiterreise nach Valladolid sollen die Nonnen für Johannes vom Kreuz einen Habit genäht haben, der ihn als Bruder der Reform  kennzeichnen sollte. Wir wissen nicht genau, wie der erste Habit der Unbeschuhten Karmeliten aussah. Die ersten Darstellungen des Johannes vom Kreuz zeigen ihn mit einem Umhang, der nur bis leicht unter die Taille reicht. Sicher scheint jedoch, dass eine solche Tracht Teresa für ihre Nonnen nicht gefiel, denn die Unbeschuhten Karmelitinnen tragen den traditionellen weiten, weißen Umhang bis heute. Offiziell nahm Johannes vom Kreuz nahm den Habit der Unbeschuhten erst in Valladolid.  





Teresa schrieb aus Valladolid an Francisco de Salcedo in Ávila,  einem ihrer Vertrauten. Sie nannte ihn den „frommen Ritter“. Johannes vom Kreuz war der Überbringer dieses Briefes; er befand sich auf dem Weg von Valladolid nach Duruelo und machte Station in Ávila. In dem Brief heißt es unter anderem: „Reden Sie mit diesem Pater, ich bitte Sie darum, und stehen Sie ihm in seinem Unternehmen bei; denn obwohl er von Natur aus klein ist, so weiß ich doch, dass er groß ist in den Augen Gottes. Fürwahr, er wird uns hier abgehen; denn er ist verständig und für unsere Lebensweise geeignet, weshalb ich auch glaube, dass er von unserem Herrn dazu berufen ist. Alle Ordensbrüder ohne Ausnahme reden gut von ihm; denn obwohl er erst wenige Jahre zählt, so hat er doch stets ein Leben in großer Buße geführt. Es scheint aber auch, der Herr halte ihn an seiner Hand. Obgleich sich hier bei den Geschäften so manche Gelegenheiten (zur Unvollkommenheit) boten und ich, die ich selbst Anlass dazu gab, mich manchmal über ihn geärgert habe, haben wir doch niemals eine Unvollkommenheit an ihm wahrgenommen. Er hat Mut, weil er aber allein ist, bedarf er all der Tröstungen gar sehr, die der Herr ihm verleiht, damit er die Angelegenheit mit solchem Eifer betreibe, wie er ihn an den Tag legt. Er wird Ihnen berichten, wie es uns hier geht.“ Brief geschrieben in Valladolid im Dezember 1568





2.3 Unterwegs nach Duruelo 


Duruelo, ein einsamer Weiler in Kastilien – aus einer verlassenen „Scheune“ wurde das erste Kloster der unbeschuhten Karmeliten 





„Bruder Johannes hatte seine Obliegenheiten in Valladolid beendet und war mit der Lizenz des Bischofs Don Álvaro de Mendoza ausgestattet, der ein erstes Kloster für unbeschuhte Karmeliten sehr wünschte. Er hatte außerdem die Lizenz des Paters General Ionanes Baptista Rossi und des Fray Ángel Salazar, dem früheren Provinzial von Kastilien, und zusätzlich die des Fray Alonso González, derzeitiger Provinzial, deren beider Einwilligung der Pater General zur Bedingung gemacht hatte. Der glückliche Pater verfügte bereits über die notwendigsten Gegenstände für sein neues und erstes Kloster, verabschiedete sich von seinem Konvent der Beschuhten und der frommen Jungfrau Teresa und ihren Töchtern und begab sich von Valladolid nach Duruelo, um das Haus, das ihnen dort geschenkt worden war, in Besitz zu nehmen und als Kloster einzurichten.“ ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, OCD (zweiter Biograph des Johannes vom Kreuz), Vida, virtudes y milagros del santo padre Fray Juan de la Cruz, Biblioteca Nacional de Madrid ms 13460. Erschienen bei EDE, Madrid, 1989, 80. In Begleitung des Johannes vom Kreuz befand sich ein Laienbruder, der Maurer war.





Duruelo liegt im äußersten Westen des Bistums Ávila und ist auch heute noch ein einsamer Ort zwischen Feldern und Steineichenwäldern. Wahrscheinlich fragten Johannes vom Kreuz und sein Gefährte des öfteren vergeblich nach dem Weg. Frisch angekommen, soll er das „feine Tuch des Beschuhten gegen das raue Gewand“ getauscht haben und von dort an barfuß gegangen sein. Ebd., 81. Der Historiker P. Garrido ist dagegen der Meinung, er habe bereits in Medina, möglicherweise vor allen seinen Mitbrüdern, den Habit der Unbeschuhten genommen. Vgl.  San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 66. 





2.4  Die Gründungspatente des Ordensgenerals 


Auf der Suche nach einem idealen Klosterleben – Philipp II. wollte die spanische Kirche  von Rom loslösen –Ordensgeneral Rossi erlaubte die Einrichtung von zwei Klöstern für unbeschuhte Karmeliten – das Patent wurde lange Zeit unvollständig zitiert 





Der Ordensgeneral der Karmeliten Ioannes Baptista Rossi war 1567 wegen der so genannten „Reformierten“ nach Spanien gekommen. Es war in den Orden eine Bewegung entstanden, die eine gewisse Unabhängigkeit von den Ordensgenerälen anstrebte und auf religiöse Erneuerung und striktere Beachtung der Regeln ohne „Einflussnahme von außen“ abzielte. Solche Kongregationen hatten sich in ganz Europa gebildet und den Orden zu einem komplexen Gebilde gemacht. Langwierige Spannungen hatte es zum Beispiel mit der Reformkongregation von Mantua zur Zeit des Generalpriors Nikolaus Audet (1532-1538) gegeben. SMET, Los Carmelitas I, Madrid (BAC) 1987, 262-271. Es spielte keine Rolle mehr, dass mit Johannes von Mantua (1447-1516) aus dieser Kongregation einst ein bedeutender Generalprior des gesamten Ordens Wegen der Vielfalt der Kongregationen innerhalb des Ordens nannte sich der Ordensgeneral der Karmeliten stets “Prior Generalis totius Ordinis” hervorgegangen war. Die Bestrebungen der einzelnen Generalvikare waren stets dieselben: mehr Befehlsgewalt zu erlangen. So hatte auch die Kongregation von Monte Oliveto (Italien) dem damals neu gewählten Ordensgeneral Rossi kurz vor seiner Spanienreise den Gehorsam aufgekündigt. SMET, Los Carmelitas II, Madrid (BAC) 1990, 15.





Aus diesem Zusammenhang ist es erklärlich, dass der Ordensgeneral zunächst sehr vorsichtig war, als er über die Bitte der Teresa von Ávila, auch Männerklöster Unbeschuhter Karmeliten zu bewilligen, zu entscheiden hatte. Er war sich der politisch-religiösen Lage in Spanien unter Philipp II. bewusst. Der Monarch reagierte im Wesentlichen mit Opposition auf alles, was von Ordensgenerälen in Rom ausging, den Heiligen Stuhl nicht ausgenommen. Schließlich gab der Ordensgeneral jedoch nach. 





Der Autor Donázar Zamora schreibt dazu: „Das Streben nach mehr religiöser Vertiefung, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, bringt Teresa in ihren Gesprächen mit Rossi deutlich zum Ausdruck. Sie sagt ihm, sie brauche Patres. Die unbeschuhten Nonnen sollten Beichtväter und geistliche Führer haben, deren Lebensweise die der Nonnen oder ähnlich sein sollte. Das war die Absicht der Gründungsgenehmigung. DONÁZAR ZAMORA, Principio y fin, 219. 





Die „Patente“, Gründungsgenehmigung, des Ordensgenerals Ioannes Baptista Rossi wurden am 10. August 1567 in Barcelona unterzeichnet. Sie ermächtigten die Ordensprovinziale von Kastilien, und zwar sowohl den aktuellen Amtsinhaber als auch dessen Vorgänger, „…Häuser für Mönche unseres Ordens einzurichten, die entsprechend der Reform leben  und in Demut an der Vervollkommnung eines Lebens unter den Regeln arbeiten wollen“. Das Dokument ist von großer Bedeutung, aber wenig bekannt. Die frühen Chronisten der Unbeschuhten Karmeliten haben es verkürzt zitiert. Dies führte zu falschen Schlüssen und hatte Folgen, die mit der eigentlichen Logik des Dokuments nichts mehr zu tun hatten. Erst in neuerer Zeit hat man die Verfälschungen durch die ersten Chronisten nachgewiesen. 





Die Gründungspatente des Ordensgenerals enthalten dessen grundlegende Vorstellungen über geistliche innere Sammlung; darin umreißt er seine Einstellung zum kontemplativ-kamelitischen Reformprojekt. In der Einleitung bekennt er seine Liebe zum Karmelorden „der erhabenen Himmelskönigin, so alt und so geliebt“. Er ermahnt „alle Männer und Frauen dieses Ordens, Spiegel, Lampen, brennende Fackeln und leuchtende Sterne zu sein, damit ihr Licht alle erleuchten und führen möge, die auf Erden wandeln“. Deutlich grenzt er sich von denen ab, „die unter dem Vorwand, in höherer Vollkommenheit zu leben“, beabsichtigen könnten, ihren legitimen Vorgesetzten den Gehorsam zu verweigern und sich abzutrennen. Er erklärt sie ohne Umschweife zu „Menschen, die von bösem Geist bewegt und versucht werden, Initiatoren des Aufruhrs, des Zankes, des Ehrgeizes, der Täuschung und der Verderbnis ihrer Seelen verfallen“. Mögliche Abtrünnige belegte er Kraft seines Amtes als „apostolischer Kommissar“ mit dem Kirchenbann, „denn sie sollen wissen, wie schlecht es ist, den Orden zu verleugnen und zu spalten, indem sie sich von ihren Brüdern und vom Gehorsam abwenden.“ DOCUMENTA PRIMIGENIA, 4 Bände, Rom, Teresianum, 1973-1985, I, doc. nº 21, 67-70. Vgl. Steggink, La Reforma, 419-422.





Diese letzte mahnende Klausel, die einer Spaltung des Ordens den Riegel vorschieben sollte, wurde von einem der ersten Biographen der Reform, Pater Francisco de Santa María (Pulgar) ignoriert. Sein Buch „Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la Primitiva Observancia hecha por Santa Teresa de Jesús”erschien 1655. Es diente im Wesentlichen als Informationsquelle für die folgenden Biographen bis ins 20. Jahrhundert. Erst 1917 hat Pater Wessels das komplette Dokument veröffentlicht und damit eine Lücke geschlossen. 





Man kann davon ausgehen, dass sowohl Pater Antonio de Heredia als auch Johannes vom Kreuz den Inhalt der Patente kannten. Eine Zuwiderhandlung wäre Treuebruch gewesen.  


Die Werke der Teresa von Ávila  und des Johannes vom Kreuz zeigen, dass sie nicht die Absicht hatten, den Orden zu spalten.  








2.5  Die Einsiedelei in der kastilischen Steppe 


Offizielle Gründung und Weihe des Karmelitenklosters in Duruelo nach dem Ordensrecht – erste Predigten und Lehren des Johannes vom Kreuz – Legenden und Fakten zur Klostergründung 





Zur Gründung des Klosters in Duruelo ist Folgendes überliefert:  „Der Heilige stellte vor dem Haus ein großes Kreuz mit einem Totenschädel auf. Ein solches Kreuz brachte er auch über der Tür an. Über das Weihwasserbecken hängte er ein kleines Kreuz mit dem Gekreuzigten auf einem schlichten Papierbild. Auch über den Türen und anderen geeigneten Stellen befestigte er Kreuze, um die Eintretenden zur Reue zu bewegen. Er stellte so viele Kreuze und Totenköpfe auf, dass die Landarbeiter der Umgebung sich fragten: «Wozu so viele Kreuze und Totenköpfe?» Diese alte Hütte,  nunmehr zu einem Kloster umgewandelt, bot einen düsteren Anblick und brachte mehr als einen zum Weinen. Als die Landarbeiter durch die Tür kamen und so viele Kreuze erblickten, bekreuzigten sie sich voller Ergriffenheit. Es war aber auch beeindruckend. Es war dies das erste Kloster […], und Johannes vom Kreuz nannte es Unsere Liebe Frau vom Berg Karmel, in Anlehnung an die ersten Karmeliten in Palästina, und hier sollte die alte Vollkommenheit [Bezeichnung für den spirituellen Weg] zusammen mit diesemalten Namen wieder auferstehen.“ ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes y milagros, 84 Zu dem Zeitpunkt war das Kloster Duruelo noch nicht geweiht. Die Lebensweise als „Unbeschuhte“ Karmeliten war, als Johannes vom Kreuz das bescheidene Kloster einrichtete, kanonisch noch nicht offiziell eingeführt. 





In der Anfangszeit des Klosters soll auch die Familie des Johannes vom Kreuz einige Zeit dort verbracht haben. „Seine Familie lebte für einige Zeit bei Bruder Johannes. Catalina, die Mutter, bereitete das Essen zu, die Schwägerin Ana de Izquierdo wusch die Wäsche und Francisco, der Bruder, fegte die Zellen.“ Zur Bedeutung dieser Überlieferung bemerkt Baruzi, dass Verzicht auf das Weltliche und Bindung und Kontakt zur Familie auch damals durchaus nicht zueinander im Widerspruch standen. BARUZI, 106.





Am 28. November 1568 erfolgte die Klosterweihe. Es war der erste Sonntag im Advent. Anwesend waren der Provinzial der Karmeliten, Pater Alonso González, unter dessen Verantwortung und Jurisdiktion das Kloster fiel, zwei Begleiter, des weiteren Pater Antonio Heredia aus Medina del Campo, der zukünftige Prior, der sein Priorat in Medina zuvor abgegeben hatte, ein Diakon namens Fray José und Pater Lucas de Celis und Johannes vom Kreuz.





Zur Veranschaulichung sei hier folgende traditionelle Darstellung erwähnt:


Der Provinzial war „ein alter Heiliger und eine starke Persönlichkeit“, schreibt Pater Alonso de la Madre de Dios  und zitiert damit Teresa von Ávila. „Er erblickte den heiligen Bruder Johannes, gekleidet in einen engen und kurzen Habit aus grober Wolle, und der Umhang aus dem selben Stoff ging ihm nur bis zum Knie […], das Schnupftuch ebenfalls aus Wolle und mit den bloßen Füßen auf dem Erdboden ohne Sandalen. Der Provinzial war sehr ergriffen und zu Tränen gerührt, denn ihm bot sich das Bild der ersten Eremiten auf dem Berg Karmel. Dies erfüllte ihn mit großer Freude.“ JERÓNIMO DE SAN JOSÉ (17. Jh.) beschreibt den Habit so: «der ganze Habit aus grobem Tuch und in der natürlichen Farbe der Wolle. Der braune Habit, eng,  nur bis zum Knöchel; der weiße Umhang ohne Falten, am Hals etwas zusammengehalten und kurz, nur bis zum Knie …, enge Ärmel, ein breites Lederband um die Hüfte, und das war alles. Das Unterhemd aus grober Wolle und alles sehr eng und “reformiert”. Beine und Füße bloß, ohne Sandalen oder anderen Schutz für die Füße. Und so, karg gekleidet und in innerer Sammlung, zeigte sich den Augen der Welt der erste Unbeschuhte Karmelit ». Siehe Tiempo y Vida de Santa Teresa, 344. 
P. ALONSO DE LA MADRE DE DIOS besteht in seinem Werk immer wieder darauf, dass der “erste Unbeschuhte” Johannes vom Kreuz gewesen sei. Er sei das unbestrittene Vorbild für die Unbeschuhten Karmeliten. Seine detailreiche Beschreibung des Heiligen ist damit zu erklären, dass er ihn in Segovia persönlich kennen gelernt hatte. Pater Alonso war damals 19 Jahre alt. 





Die frühen Autoren betonen das Bestreben, sich doch möglichst als Erste dem unbeschuhten Leben zuzuwenden, bevor es die anderen taten, wobei als äußeres Zeichen immer die schlichte Kleidung genannt wird. So auch Pater Alonso de la Madre de Dios, der in seiner Beschreibung der Einkleidung noch einige Einzelheiten hinzufügt, wie Rosenkränze und Kruzifixe. Auch hier gehört Vieles ins Reich der Legende. Denn es ist unwahrscheinlich, dass es mit dem Kleidertausch getan gewesen wäre, vielmehr muss zuvor und ganz offiziell ein Akt der „Einsegnung“ oder der Bekenntnis vollzogen worden sein.  Dies geschah am Tage der offiziellen Klosterweihe. An diesem Tag bekannten sie sie sich zu ihrer strengeren Lebensweise und nahmen neue Namen an: Ab jetzt kennen wir sie als Antonio de Jesús, Johannes vom Kreuz und José de Cristo. In diesen Namen liegt ein Lebensprogramm: Christus, Jesus, der Gekreuzigte. Der Provinzial versprach, das Kloster nach einer angemessenen Zeit noch einmal zu besuchen, um die Gründung in aller Form zu bestätigen, was im Frühling des folgenden Jahres geschah. 





Noch einmal Alonso de la Madre de Dios: „Der Pater Provinzial las die erste Messe in diesem Kloster, und unserer ehrwürdiger Pater Antonio de Jesús Heredia, unser frommer Pater Johannes vom Kreuz und der Bruder José de Cristo, ermächtigt durch die Lizenz des Generalpriors der Karmeliten, zelebrierten vor dem Provinzial die heilige Handlung … und gelobten, von jetzt an nach der ursprünglichen, ungemilderten Regel des heiligen Albert zu leben.“ ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, 85.  Die Messe wurde also in einem ganz kleinen Kreis gefeiert, es handelte sich schließlich um ein Experiment. Wir können annehmen, dass dem üblichen Ritus entsprechend die Patente des Ordensgenerals verlesen wurden und dass an Stelle der Predigt eine Reflexión über die Patente des Generals stattfand, damit die Anwesenden sich die von ihnen verlangten Pflichten und Treue vergegenwärtigten. Während der Zeremonie werden sie wohl bereits das grobe Gewand getragen, ihre Füße entblößt, ihre Profess im Sinne der Unbeschuhten erneuert und ein kontemplativ-eremitisches Leben in Askese gelobt haben. 





Die besondere Härte in der ersten Gemeinschaft kontemplativer Karmeliten basierte auf der Beachtung der (bestehenden) Ordensregel ohne Ausnahme, was bedeutete: Ohne Notwendigkeit niemals Fleisch essen, Fasten über den größten Teil des Jahres (8 Monate) mit einer einzigen Mahlzeit am Tag, kein Frühstück und eine kleine Mahlzeit am Abend, die colación, heute noch im Spanischen ein Imbiss in der Fastenzeit. 





So wollte auch Teresa von Ávila leben: „Die Regel unserer Lieben Frau des Karmel einzuhalten und sie ohne Milderungen zu befolgen“ (V 36,27). Dies war jedoch nicht die allererste Ordensregel. Es handelt sich um die durch Papst Innozenz IV im Jahre 1247 bereits gemilderte Regel, die zusammen mit der Milderungs-Bulle von Papst Eugen IV aus dem Jahre 1432 nunmehr im ganzen Orden galt. Nicht nur Teresa von Ávila wusste das nicht, bei den Karmeliten herrschte damals Unwissenheit über Ursprung und Entwicklung ihrer Ordensregeln. „Teresa kann nichts dafür, wenn sie diese Regel befolgen wollte, von der sie dachte, sie sei die ursprüngliche. Aber die vielen Historiker, die sich mit dem Thema später befassten, hätten dies hinterfragen müssen“, sagt Smet. JOACHIM SMET, Los Carmelitas, II, 46-47.  Eine materielle Rückkehr zu den Umständen und Bedingungen, unter denen die Mönche ursprünglich auf dem Berg Karmel gelebt hatten, war realistischerweise nicht möglich. 





In der Fastenzeit des folgenden Jahres, im März 1569, besuchte Teresa von Ávila das Kloster zu Duruelo. Sie schreibt über ihre Ankunft: „Ich kam an einem Morgen. Pater Fray Antonio war gerade dabei, vor der Kirchentür zu kehren; dabei stand ihm wie immer die Freude ins Gesicht geschrieben. Ich sagte zu ihm: „Wie das, Herr Pater? Was ist denn aus Ihrem Ansehen (Ehrgefühl) geworden?“ Er sagte mir folgende Worte, in denen die große Zufriedenheit, die ihn erfüllte, mitschwang: „Ich verfluche die Zeit, in der ich etwas auf sie hielt.“  Beim Eintritt in die Kirche war ich erstaunt, als ich den Geist sah, den der Herr hier ausgebreitet hat. Ich war nicht allein da, sondern es waren zwei Kaufleute mit mir gekommen, die meine Freunde waren, und die taten nichts als Tränen zu vergießen. Es gab hier so viele Kreuze, so viele Totenköpfe!“ Die Einfachheit dieses Klosters hat sie möglicherweise zu folgender Botschaft inspiriert: „ Um seiner Liebe willen bitte ich Euch, meine Schwestern und Patres, es niemals zu unterlassen, sehr zurückhaltend zu sein, was große und aufwendige Häuser anbelangt. Halten wir uns unsere wahren Gründer vor Augen, nämlich jene heiligen Väter, von denen wir abstammen und von denen wir wissen, dass sie auf Grund jenes Weges der Armut und Demut Gott genießen.“ (F 14, 6 und 4.)  Später plädiert sie für weniger Härte. Brief an Ambrosio Mariano de San Benito vom 12. Dez. 1576, 7. 





Zu Ostern des Jahres 1569 erfolgte der zweite Besuch des Provinzials. Es war eine angemessene Zeit verstrichen, die er wohl als Probezeit betrachtet hatte, bevor er die Klostergründung nunmehr in aller Form bestätigte. Durch die endgültige Genehmigung wurde das Haus zu einem Priorat erhoben und darf Novizen aufnehmen. Prior wird Pater Antonio de Jesús Heredia, doppelt so alt wie Johannes vom Kreuz; dieser wird Subprior und Novizenmeister. Pater Antonio de Jesús Heredia  ist damit offiziell der erste männliche Unbeschuhte, denn er war der erste Verantwortliche und mit einem kanonischen Amt Betrauter. (F 17,14). 





Seit 1947 befinden sich in Duruelo ein Kloster und eine Kapelle der Schwestern der Mutter Maravillas, einem konservativen Zweig der Karmelitinnen. 








2.6 Mancera de Abajo 


Verlegung des Klosters von Duruelo nach Mancera  –Teresas große Zufriedenheit über das Kloster der männlichen Unbeschuhten – Intervention Philipps II.  in die Klosterreformen 





Das Kloster wurde sehr bald an einen  in der Nähe gelegenen Ort verlegt: Während der Fastenzeit 1570 predigte Pater Antonio de Jesús Heredia in der Ortschaft Mancera de Abajo, acht Kilometer von Duruelos entfernt. Er war stets ein guter Prediger gewesen und wohnte bei Don Luis de Toledo, aus dem Hause des Herzogs von Alba. Dieser Adelige besaß eine Kirche mit einem prächtigen Altarbild aus Flandern von „Unserer Lieben Frau und sehr verehrungswürdig“. Er schenkte diese den Karmeliten. Der zuständige Provinzial genehmigte die Verlegung des Klosters. 





Am 11. Juni 1570 fand unter der Leitung des Provinzials die feierliche Überführung des Allerheiligsten von Duruelos nach Mancera in einer Prozession zu Fuß an. Anwesend waren auch die Priore aus Salamanca und aus San Pablo de la Moraleja, sowie fünf weitere Karmeliten aus verschiedenen Klöstern. Kleriker und Edelleute aus der Umgebung schlossen sich dem Festzug an. 





Der Provinzial zelebrierte die Messe und hielt die Predigt. Das kleine Haus in Duruelo wurde dem Verfall überlassen. 1600 wurde der Konvent von Mancera nach Ávila verlegt. Von 1602 bis zum Säkularisierungsprozess im Jahre 1836 besaß der Orden der Minimen das Gebäude. Heute ist es eine Ruine. 





Als Teresa von Ávila 1570 nach Salamanca reiste, machte sie Station in Mancera. Sie war in Begleitung einiger Nonnen, um in Salamanca ein Kloster zu gründen. Eine davon war die junge Novizin Ana de Jesús. Sie stammte aus Medina del Campo und wurde später zu einer der wichtigsten Personen in der Reformbewegung. Sie war Mitherausgeberin des Gesamtwerkes der Teresa von Ávila und gründete Klöster in Nordfrankreich und in Brüssel. Johannes vom Kreuz widmete ihr den Geistlichen Gesang. Viele Jahre später schrieb Ana de Jesús:  „Bevor ich meine Profess ablegte, nahm mich unsere Mutter zur Gründung in Salamanca mit, und auf dem Weg dorthin, in Mancera, fanden wir Herberge im Kloster der Unbeschuhten Brüder.“ Prozess von 1597, BMC (Biblioteca Mística Carmelitana) 18 (Burgos 1935), 464. Siehe ISMAEL MARTÍNEZ CARRETERO, Figuras del Carmelo, Madrid (BAC) 1996, 337.





Zu der Situation berichtet Teresa: „Ich konnte Gott nicht genug danken und war von großer innerer Freude erfüllt, denn es schien mir, dass dies der Beginn eines großen Nutzens für unseren Orden und des Dienstes an unserem Herrn sein würde … , denn ich verstand sehr wohl, dass dies eine sehr viel größere Gnade war als die, die er mir gewährt hatte, als ich Nonnenklöster gründete (F 14, 12). Teresa hatte Grund, sich zu freuen. Das Unternehmen der Unbeschuhten Karmeliten war bis dahin harmonisch und ohne Zwietracht. Die Reform bewegte sich auf legitimen Wegen. Die ersten beiden Novizen, Fray Juan Bautista und Fray Pedro, legten ihre Profess vor Pater Johannes vom Kreuz ab, der als Subprior des Klosters den Prior, Pater Antonio de Heredia, während dessen Abwesenheit vertrat. 





Pater Antonio de Heredia war im Oktober 1570 an den königlichen Hof in Madrid zitiert worden, um dem vom König eingesetzten Visitator der Karmeliten, einem Dominikaner, Gehorsam zu geloben.  Einen ordensfremden Visitator zur Kontrolle der Klöster einzusetzen, widersprach den damaligen Ordensrechten. Diese Maßnahme sollte zu Konflikten führen, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden (Anm. d. Ü.).





2.7 Gründung des Klosters in Pastrana 


Gründung des zweiten Klosters für unbeschuhte Karmeliten 





Im Jahre 1569 erfolgte die zweite Klostergründung für die männlichen Unbeschuhten in Pastrana, nördlich von Madrid. Die mächtige Familie Éboli ermöglichte Teresa, dort ein Kloster zu gründen. Teresa wurde bei der Gründung von Menschen begleitet, die die Lebensweise der Unbeschuhten nicht verinnerlicht hatten. Baruzi kommentiert: „Und damit beginnt ein Roman …“ BARUZI, 190. Gleich zwei Klöster wurden in Pastrana gegründet, eines für Brüder und eines für Schwestern. Einflussreichste Persönlichkeiten aus dem spanischen Hochadel unterstützten das Projekt: Ana de Mendoza de la Cerda und Ruy Gómez de Silva, Fürsten von Éboli und Herzöge von Pastrana. Ruy Gómez de Silva war erster Minister Philipps II. und sehr einflussreich.





Ende Mai 1569 befand sich Teresa von Ávila auf ihrem Weg nach Pastrana und machte Station in Madrid. In Madrid traf sie einen altem Eremiten aus Tardón (Córdoba), einen Italiener, möglicherweise aus Neapel, eine Abenteurernatur. Er hieß Mariano Azzaro, war fast 60 Jahre alt und  in Begleitung eines Mitbruders, Juan Narduch, 43 Jahre alt. Er war aus seinem Orden (Minimen) ausgeschlossen worden, worauf er sich von Italien nach Spanien begeben hatte, als Pilger in Compostela, bei einem Bildhauer in Palencia in Lehre gewesen war und schließlich als Eremit in Jaén (Andalusien) gelebt hatte. Schließlich war er auf seinen Landsmann Mariano de Azzaro gestoßen, den er schon aus Tardón kannte. Zusammen hatten sie sich in einen Ort in der Nähe von Sevilla zurückgezogen. Ebd., 191. Die Autoren von Tiempo y vida de Santa Teresa weichen von diesen Daten ab; sie greifen auf Legenden zurück, die mehr der Phantasie als der Realität entsprechen, pp. 367-370. Teresa von Ávila soll den Legenden zu diesem Zeitpunkt noch geglaubt haben. 


  Beide suchten jetzt eine Möglichkeit, als Eremiten innerhalb eines Ordens zu leben. Die Familie Éboli hatte ihnen eine Klause in Pastrana zur Verfügung gestellt. Für Teresa von Ávila „öffnete sich der Himmel“ wie sie später erzählen wird: „Da ich nur zwei Brüder (zur Gründung) hatte, kam mir in den Sinn, dass es hervorragend wäre, wenn es sich ermöglichen ließe, dass er  [Mariano] auch einer würde.“ Teresa von Ávila ließ sich von der fantastischen Geschichte dieses Scharlatans täuschen. „Als das heilige Konzil von Trient kam und anordnete, die Einsiedler in die Orden einzugliedern, wollte er nach Rom gehen, um dort die Erlaubnis zu erbitten, sie so zu lassen wie jetzt, und diese Absicht hatte er, als ich mit ihm sprach. Als er mir von seiner Lebensweise erzählte, zeigte ich ihm unsere ursprüngliche Regel und sagte ihm, dass er das alles ohne große Mühe beobachten könnte, da es dasselbe sei […]. Mich erfüllte es mir sehr großer Zufriedenheit, da ich glaubte, dass dem Herrn damit sehr gedient wäre, wenn er in unseren Orden einträte“ (F 17, 6-9). 





Mariano Azzaro hatte exzellente Beziehungen zum Hof und war ein Günstling des Ruy Gómez. So war es ein Leichtes, alle Genehmigungen für die Gründung zu bekommen. Der Kaplan der Gründungsgruppe Teresas von Ávila wurde beauftragt, San Pedro de Pastrana „als Ort für Kontemplative“ zu genehmigen. Teresa von Ávila schickte nach Pater Antonio de Jesús de Heredia zur Gründungszeremonie: „ … während ich Pater Fray Antonio de Jesús, der der erste (Unbeschuhte) und jetzt in Mancera war, rufen ließ, damit er mit der Gründung des Klosters begänne. Ich richtete ihnen Habite und Mäntel her und tat alles, was ich konnte, damit sie dann den Habit nähmen“ (F 17, 14). Die Weihe unter dem Vorsitz von Pater Antonio de Jesús erfolgte am Samstag, den 9. Juli 1569. 





Noch jemand betrat die Szene. „Der Finstere“, so bezeichnen ihn Efrén de la Madre de Dios und Otger Steggink. Die Rede ist von Baltasar Nieto, einem Karmeliten aus Andalusien. Auf Grund seines Verhaltens hatte ihn der Ordensgeneral Rossi aus dem Orden ausgeschlossen und verbannt. Er stand jedoch unter dem Schutz der spanischen Granden. Er äußerte Teresa von Ávila gegenüber seinen Wunsch, sich den Unbeschuhten anzuschließen. „Als er es mir sagte, lobte ich Gott.“ Bald jedoch wurde sie eines Besseren belehrt. 





Pater Baltasar Nieto drängte sich sofort in den Vordergrund, und die Zeremonie der Einkleidung in der Kapelle des Palastes der Fürsten von Eboli in Pastrana wurde unter seinem Vorsitz abgehalten. Das Allerheiligste wurde jedoch erst in Anwesenheit des Paters Antonio de Heredia geweiht. Somit fällt die offizielle Klostergründung auf den 13. Juli. Prior wurde Pater Baltasar Nieto, der sich als Unbeschuhter nunmehr Baltasar de Jesús nannte. 


Mit Pastrana war die Zahl der von Rossi genehmigten Häuser für kontemplative Brüder erreicht.





Im Kloster Pastrana beherrschten fanatischer Rigorismus und Kasteiungen die Szene. Die Suche nach Gott in der Stille der Kontemplation, die eigentliche Tradition der Karmeliten, ging unter.  Die beiden früheren Einsiedler drückten Pastrana ihren Stempel auf und bestimmten die Bußübungen, so wie sie es in Tardón praktiziert hatten. Wie überliefert, wurden nur die Texte der Wüstenväter gelesen, das einzig erlaubte Buch war das des Johannes Klimakus, griechischer Eremit und Abt des Sinai-Klosters, gestorben um 660. Das ging so weit, dass dieses Werk „Die Himmelsleiter“ (Scala Paradisi) die Klosterregeln mehr oder weniger ersetzte. 








2.8 Catalina de Cardona


Auswüchse in Pastrana –Teresa über Catalina de Cardona 





Doña Catalina de Cardona, eine frühere Hofdame, uneheliche Tochter des politisch umtriebigen Edelmannes Cardona, hatte nicht wenig Einfluss auf die extreme Askese in Pastrana. “Schlauer als Cardona”, sagt man in einer alten kastilischen Sprichwörtersammlung über eine besonders listige Person.  Sie war acht Jahre zuvor Kapuzinerin und Eremitin in der Gegend von La Mancha gewesen. Sie stand im Ruf größter Bußfertigkeit. Ihr Ruhm erreichte die Unbeschuhten in Pastrana. Mariano Azarro suchte sie auf und bat sie um Hilfe bei der Erbauung seiner Brüder, die mit Eifer dem Vorbild der Wüstenväter folgen wollen. So betrat die „gute Frau“ oder die „heilige Mutter“, wie sie damals genannt wurde, die Szene. Die Unbeschuhten Nonnen boten ihr Unterkunft und Habit. Sie aber bestand auf dem Habit eines Bruders, denn „sie will sich nicht dem einer Frau angemessenen Leben hingeben, noch erträgt sie eine Haube auf ihrem Kopf“. Am 6. Mai 1571 nahm sie den Habit der Unbeschuhten Brüder. Bei der Einkleidung war die Fürstin von Eboli persönlich Patin, und Pate war Fray Francisco de Jesús Capela aus Trigueros, der sie offenbar bedingungslos bewunderte. Fray Baltasar Nieto leitete die Zeremonie. Der Autor Javierre meint dazu: „Gott möge den Unbeschuhten beistehen.“ JOSÉ Mª JAVIERRE, Juan de la Cruz un caso límite, Salamanca (Sígueme) 1992, 363.





Die Bruderschaft in Pastrana war offensichtlich zufrieden. In Catalina de Cardona hatten sie eine Person gefunden, die genau das von ihnen angestrebte Ideal verkörperte: ein Eremitendasein voller Askese. Angesichts der Ergebenheit, die ihr die Brüder zollten, gab sie sich als Gründerin. Es gelang ihr, von Philipp II. im Escorial empfangen zu werden, um finanzielle Unterstützung für neue Gründungen zu bitten. Bei Hofe erschien sie mit skurrilem Gefolge aus Mönchen und adeligen Damen. Auf den Straßen Madrids verteilte sie den Segen. Der Nuntius hörte von dem Geschehen und ließ sie zu sich rufen. Bei der Gelegenheit erteilte Catalina Cardona auch ihm den Segen, um den er nicht gebeten hatte. „Gott segne Sie, mein Sohn.“ Alle nahmen diese Komödie ernst, auch der König. Reich beschenkt und mit Geld versehen kehrte Catalina mit ihrer Begleitung nach Pastrana zurück. 





Ein junger Bruder, Angel de San Gabriel,  gerade erst zum Priester geweiht, wurde stellvertretender Prior und Novizenmeister in Abwesenheit der beiden Italiener und des Baltasar de Nieto. Ganz im Sinne der Catalina de Cardona und nach ihrem Beispiel bemühte er sich, die Seelen der Novizen zu formen. Eine beträchtliche Anzahl junger Männer, geblendet durch das vermeintliche Vorbild, wurden hier charakterlich geprägt. „Der Einfluss der Catalina ließ die unerfahrenen Unbeschuhten auf einen Abgrund zutreiben, einen Abgrund kollektiver Hysterie“, schreibt Javierre. Ebd.,365. Unter den Novizen befand sich ein gewisser Pater Gracián, der später eine herausragende Rolle als Teresas Freund und Beichtvater spielen sollte. Er litt unter diesen Grausamkeiten und war nahe daran, das Klosterleben wieder aufzugeben. Die Zustände in Pastrana beschrieb er in seinem Werk Peregrinación de Anastasio. JERÓNIMO GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, Peregrinación de Anastasio in BMC 17, Burgos 1933, 81. «Diese Qual war damals so schlimm, dass ich drauf und dran war, den Habit wieder abzulegen und auf die Profess zu verzichten », schreibt er. 





Die Verehrung, die diese Frau erfuhr, ging so weit, dass ihre Anhänger, eine kleine Gruppe, sie noch vor Teresa von Ávila als die eigentliche „Mutter der Reform“ ansahen. „Die unbeschuhten Brüder haben mehr von der Eremitin Cardona als von der Nonne Teresa und sollten eher ihr nachstreben“, behauptete der oben erwähnte Bruder Ángel de San Gabriel noch Jahre später und bezeichnete Pastrana als spirituelles Zentrum, als das Mekka der Unbeschuhten Karmeliten. Tiempo y vida de Santa Teresa, 405 y 409. 





Teresa von Ávila selbst äußerte sich über diese Frau  ausführlich im Buch der Klosterstiftungen. Im Februar 1580 besuchte sie ihr Grab. Teresa war offensichtlich beeindruckt von der Lebensweise im Kloster La Roda in La Mancha, „geprägt von Mutter Catalina“. „Sie [die Nonnen des Klosters] boten uns viel Ehrerbietung und das hat mich sehr gerührt, es schien mir, ich befände mich in der blühenden Zeit unserer Heiligen Väter … Ich war sehr betrübt, dass die Heilige schon verstorben war; durch sie hat unser Herr dieses Haus begründet, und es war mir nicht vergönnt, ihr zu begegnen, obwohl ich es mir so sehr gewünscht hatte.“ Und sie fährt fort: „Als ich eines Tages in jener heiligen Kirche kommuniziert hatte, überkam mich eine ganz starke Sammlung, mit einer Aufhebung (Ekstase), die mich ganz außer mich brachte. Dabei stellte sich mir diese Frau in einer intellektuellen Vision dar mit dem verherrlichten Leib und einigen Engeln bei ihr“ (F 28, 36). Teresa schrieb das möglicherweise zur Erbauung und Motivation ihrer Nonnen.


Viele Textstellen der Teresa von Ávila belegen, dass ihr grausame körperliche Bußübungen, wie sie nicht nur von Catalina de Cardona ausgeübt wurden, suspekt waren. Sie rät ihren Priorinnen, mehrmals zu Mäßigung und Augenmaß, ihr Augenmerk war eher auf „Übungen der Seele“ gerichtet. 


2.9 Zwischen Mancera und Alcalá de Henares in der Nähe von Madrid


Studienkolleg der Unbeschuhten Karmeliten in Alcalá de Henares – Johannes vom Kreuz in Pastrana – Vermutungen über weitere Aufenthalte des Johannes vom Kreuz in Pastrana und seine Teilnahme am Provinzkapitel von Kastilien – Johannes vom Kreuz als Rektor des Studienkollegs in Alcalá de Henares 





In Pastrana legten die ersten Novizen Profess ab, neue Novizen traten ein. Einige von ihnen kamen von der nahe gelegenen Universität; sie sind Anwärter auf das Priesteramt und sollen später studieren. Die Unbeschuhten planten, in Alcalá de Henares ein Studienkolleg einzurichten. Alcalá liegt in der Nähe des Klosters Pastrana und hatte eine sehr angesehene Universität, damals in Spanien die wichtigste nach Salamanca. Der Fürst von Éboli erhielt als Schirmherr des Projektes die Erlaubnis des Ordensgenerals Rossi und stellte Geldmittel zur Verfügung. Zwei Karmeliten wurden mit den bürokratischen und organisatorischen Aufgaben, die die Einrichtung eines solchen Hauses mit sich bringt, betraut: Fray Baltasar de Jesús Nieto, der Prior von Pastrana,  und Pater Francisco Espinel. Der hatte gerade erst sein Rektorat beim Stammorden in Alcalá de Henares aufgegeben und sich dem kontemplativen Zweig angeschlossen. Das Kolleg der Unbeschuhten wurde neben der „Puerta de los Aguadores“ in Alcalá eingerichtet; dort hatte es frühe schon einmal ein Karmelkloster gegeben. Die Einweihung erfolgte im November 1570. Pater Baltasar Nieto übernahm vorübergehend die Leitung. 





Zu diesem Zeitpunkt war Johannes vom Kreuz Novizenmeister in Mancera. Etwa im November ging er nach Pastrana, um dort den Prior zu vertreten, der mit den Gründungsaufgaben des Kollegs in Alcalá beschäftigt war. Johannes vom Kreuz sorgte dafür, dass die Exzesse des bußfertigen Eifers des dortigen Novizenmeisters abgemildert wurden. Aber Johannes vom Kreuz hielt sich nur kurze Zeit in Pastrana auf und hatte wenig Zeit für diese Aufgabe. Für die Behauptung Crisógonos, Johannes vom Kreuz hätte das Noviziat in Pastrana nach dem Vorbild von Duruelo und Mancera gestaltet, fehlen die  Fakten. DONÁZAR, Principio y fin, 17. Er soll den Novizenmeister abgesetzt haben und hat später auch zu übertriebenem Eifer bei den Bußübungen Stellung genommen (s. Emilio J. Martínez González, Tras la huellas de Juan de la Cruz, S. 94, 95, Anm.d.Ü.). 





Im April 1571 wurde Johannes vom Kreuz zum Rektor des Kollegs in Alcalá de Henares ernannt. Es gab nur wenige Unbeschuhte, die für diese Aufgabe in Frage kamen, aber Johannes vom Kreuz gehörte sicher zu den qualifiziertesten Persönlichkeiten in Kastilien für diesen Posten. Das neue Haus hatte zunächst wenig Bedeutung und begann mit wenigen Studenten. Die etwas verklärte Schilderung der ersten Zeit des Kollegs durch Pater Crisógono gehört sicherlich ins Reich der Legende: „Die Studenten erregen Aufsehen bei ihrem Gang zur Universität. Man sieht sie schweigsam, bescheiden, die Augen gesenkt, barfuß und im ärmlichen  Habit daherschreiten. Ihre weißen Mäntel heben sich vom dunkelgrauen Hintergrund der Gassen und Gebäude ab. Das Volk bleibt stehen, um sie vorbeikommen zu sehen. … Der Rektor gibt das Beispiel. Er trägt einen Habit aus sehr grobem Wollzeug, der kaum bis an die Knöchel reicht, und keine Sandalen. Auf seinem dunklen, von einem Leben in Askese gezeichneten Antlitz liegt ein milder Friede …“. CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 99. Immer wieder die Betonung der Entbehrungen, der ersten Unbeschuhten, des “rauen Wollzeugs, der baren Füße und der abgehärmten Gesichter”.





Ungefähr nach einem Jahr wurde Johannes vom Kreuz  wieder aus Alcalá de Henares abberufen. Teresa von Ávila, dort inzwischen Priorin des Klosters der Menschwerdung „La Encarnación“, hatte bewirkt, dass sie ihn als  Beichtvater für ihre Nonnen in Ávila bekam. Diese Entscheidung der Teresa von Ávila gibt Rätsel auf, wünschte sie sich doch so sehr eine gute Ausbildung für ihre Unbeschuhten Brüder. 





2.10 Das Kloster der Menschwerdung in Ávila 


Ein Dominikaner als Visitator der Karmeliten – das Kloster der Menschwerdung, ein „Beginenhaus“ – das Konzil von Trient und die neuen Regelungen für das Klosterleben – Johannes vom Kreuz wird nach Ávila berufen 





Teresa von Ávila hatte die Berufung des Johannes vom Kreuz als Beichtvater nach Ávila durch den damals zuständigen dominikanischen Visitator der Karmeliten erwirkt, dessen Patent trägt das Datum Mai 1572:  Siehe dazu weitere Erklärungen im folgenden Kapitel. 





In den Überlieferungen hinsichtlich des Klosters  der Menschwerdung La Encarnación wird auch heute zum Teil noch hervorgehoben, dass die Nonnen dort ein gelockertes Klosterleben führten. So entstand der Eindruck, dass das Kloster der Menschwerdung einer gründlichen Reform bedurfte. Pablo María Garrido wendet sich dabei zunächst gegen den Begriff „Reform“ und begründet das so: „Bei dem durch Teresa von Ávila begonnene und durch Johannes vom Kreuz mit seiner Seelsorge für Nonnen und Brüder unterstützte Werk der Erneuerung ging es darum, Missstände im Klosterleben abzuschaffen und es im Sinne der Klosterregeln neu zu organisieren …  Man muss sagen, dass der Begriff „Reform“ das eigentlich Neue am Lebenswerk der Teresa von Ávila und des Johannes vom Kreuz nicht wirklich trifft … Teresa wollte sich darauf beschränken, einen neuen Lebensstil zu schaffen, der es ihr ermöglichen sollte, ihr Ideal besser zu erreichen, ohne die Absicht, diesen Lebensstil irgendjemandem unter ihren Ordensschwestern und -brüdern aufzwingen zu wollen.“ PABLO Mª GARRIDO, OCarm., La “Reforma” teresiana y la orden del Carmen. ¿Ruptura o complemento? Rom, Instit. Carm., 1991, 54-55. Tatsache ist, dass „La Encarnación“ damals ein „Beaterio“ war und keinen Klosterregeln im heutigen Sinn unterlag.  Besonders die Klausur galt für „Beaterios“, ähnlich wie für Beginenhäuser im nördlichen Europa, erst nach dem Konzil von Trient. 





Das religiöse Leben in „Beginenhäusern“ und Klöstern der Karmeliten befand sich bereits mitten in einem Reformprozess, und einige Klöster hatten bereits eine Erneuerung hinter sich, wie schon in Valencia und in Sevilla. Dort wurde das Leben in Klausur bereits praktiziert, bevor es im Konzil von Trient offiziell vorgeschrieben wurde. 





Zurück zum Kloster der Menschwerdung in Ávila: Überlassen wir das Wort einem Historiker und Fachmann für religiöses Leben. Jesús Alvarez Gómes, Claretiner, schreibt 1990 über die teresianische Reform und das Kloster der Menschwerdung zu Ávila: „Es darf nicht vergessen werden, dass diese Nonnen auf Grund ihrer eigenen Statuten als Beginen weder an eine aktive noch passive Klausur gebunden waren. Die Art und Weise, wie sie lebten, war also legal. Dies kann man auch aus dem ausführlichen Bericht über die Visitation des Klosters durch den Ordensgeneral Rossi im Jahre 1567 ableiten. Es war so, dass das Kloster in Ávila seine Umwandlung von einem Beginenhaus in ein richtiges Karmelitinnenkloster noch nicht abgeschlossen hatte. Diese Umstände sind zu berücksichtigen, wenn die so sehr geschmähte „Lockerheit“ im Kloster der Menschwerdung gewertet wird. Immer wieder wurde darauf hingewiesen, dass die Schwestern die Klausur nicht beachteten – Tatsache ist, dass die Klausur für sie zu der Zeit nicht galt.“ JESÚS ÁLVAREZ GÓMEZ, CMF, Historia de la Vida Religiosa III, Madrid, 1990, 300. 





Teresa von Ávila selbst schreibt über das Kloster der Menschwerdung: „Darum fügte es mir meines Erachtens beträchtlichen Schaden zu, dass ich nicht in einem abgeschlossenen Kloster lebte, denn die Freiheit, die gute Schwestern guten Gewissens haben durften (weil sie zu mehr nicht verpflichtet waren, da man keine Klausur gelobte), hätte mich, armselig wie ich bin, sicher in die Hölle gebracht, wenn mich der Herr nicht mit so vielen Hilfsmitteln und Mitteln, also mit ganz besonderen Gnaden seinerseits, dieser Gefahr entrissen hätte.  Deshalb glaube ich, dass diese für ein Kloster von Frauen mit viel Freiheit in sehr hohem Maße gegeben ist, und weiter glaube ich, dass es für die, die in ihrer Armseligkeit verbleiben wollen, eher einen Weg in die Hölle als eine Abhilfe in ihren Schwächen darstellt. Das möge man aber nicht auf das meine (Kloster der Menschwerdung) beziehen, denn dort gibt es so viele, die dem Herrn in aller Ehrlichkeit und großer Vollkommenheit dienen.“ (V 7, 3). Das Kloster der Menschwerdung existiert noch heute. Es liegt außerhalb der Stadtmauer.  


Für das Kloster erwies sich Johannes vom Kreuz zwar als segensreich, aus anderer Sicht mag man es bedauern, dass er aus dem Kolleg von Alcalá entfernt und eine ganze Generation von Studenten eines geistlichen Führers im traditionellen karmelitischen Sinne beraubt wurde. 





Wir wissen nicht, wann Johannes vom Kreuz in Ávila eintraf; Unterlagen bezeugen, dass er im September 1572 sein neues Amt bereits ausübte. Seine Arbeit als „Reformator“ im Kloster der Menschwerdung ist immer wieder hervorgehoben worden. In dem Kloster lebten damals mindestens 130 Nonnen. Eine so große Zahl war damals sowohl für Nonnen- als auch für Mönchsklöster nicht ungewöhnlich, aber die Beschreibung des Paters Crisógono „einhundertdreißig hungrige und unruhige Nonnen“ dürfte übertrieben sein. CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 108.





2.11. Beichtvater und Seelenführer in Ávila


Im Kloster der Menschwerdung – intensive Erfahrungen des Johannes vom Kreuz als Seelenführer – seine berühmte Zeichnung von Christus am Kreuz





Für Johannes vom Kreuz begann durch seine Aufgabe als Beichtvater und Seelenführer eine neue Aufgabe, die ab jenem Zeitpunkt zu einem Schwerpunkt seines Lebens wurde. Durch seine Erfahrungen als Seelenführer der Karmelitinnen entstanden Ideen, die Johannes vom Kreuz zum Mystagogen machen. 





Johannes vom Kreuz stieß aus karmelitischer Sicht auf eine „Goldader“, womit gemeint ist, dass viele der Nonnen im Kloster der Menschwerdung bereits ein kontemplatives Lebens nach dem Ideal des Karmel praktizierten, im Gegensatz zu den Männerklöstern. 





Mehr als eineinhalb Jahre lebte Johannes vom Kreuz zunächst im Kloster der Karmel-Brüder des Stammordens in Ávila. Zu dieser Zeit waren die wichtigsten Ämter im Kloster, auf Anordnung des dominikanischen Kommissars, von unbeschuhten Karmeliten besetzt. Im Jahre 1574 bewirkte Teresa von Ávila, dass Johannes vom Kreuz und ein Mitbruder, der auch Beichtvater im Kloster der Menschwerdung war, Germán de San Matías, in eine kleine Unterkunft, die für sie im Klostergarten errichtet wurde, umzogen. Zu diesem Zeitpunkt war Johannes vom Kreuz nicht nur Beichtvater, sondern auch Vikar des Klosters. „Dort brachte ich in einem kleinen Haus einen unbeschuhten Bruder unter“, schrieb Teresa von Ávila im Jahre 1577 an den König. Diese Maßnahme irritiert die Patres des Karmel, nicht ohne Grund“, betont Donázar Zamora. DONÁZAR ZAMORA, Principio y fin, 273. Man nimmt an, dass er in dieser Zeit viel gelesen hat, darunter:  





Die Moralia oder „Sittenlehren“ Papst Gregors I. (Gregor der Große, Papst und Kirchenlehrer, geb. zu Rom ca. 540), die „Collationes Patrum“ des Johannes Cassian (ca. 360 bis 435), das „Dritte Geistliche ABC“ des Francisco de Osuna (ca. 1492 bis ca. 1541), den „Aufstieg zum Berg Sion“ von Bernadino de Laredo (Sevilla 1482-1540), der Werke des Ludolf von Sachsen (ca. 1300, gest. ca.1377) und des Fray Luis de Granada (1504-1588). Möglicherweise war darunter auch eines der damals heimlich unter den Brüdern von Hand zu Hand gehenden Exemplare des Hoheliedes in der verbotenen Übersetzung ins Spanische durch Fray Luis de León (der wegen dieser Übersetzung von der Inquisition fünf Jahre lang gefangen gehalten wurde). 





Bis 1577, fünf Jahre lang, war Johannes vom Kreuz Beichtvater im Kloster der Menschwerdung in Ávila. Aus dieser Zeit stammen viele Geschichten um ihn: Eine hübsche junge Frau habe versucht, ihn zu verführen. Ein junger Mann habe ihn brutal niedergeschlagen, wütend darüber, dass Johannes vom Kreuz ihm das Mädchen, das er verehrte, sozusagen entrissen und überzeugt habe, ihr Leben besser Gott zu weihen und Nonne zu werden. Es wurde ihm nachgesagt, er sei schroff und streng gewesen, aber in ganz Ávila als Beichtvater bekannt und begehrt. Viele Menschen sollen seinen Rat gesucht haben. Es wurde auch erzählt, Johannes vom Kreuz und sein Mitbruder hätten bei sich einen kleinen Jungen aufgenommen, dem sie eine christliche Erziehung zukommen ließen. Es soll sich um einen Jungen aus der Nachbarschaft gehandelt haben, Antonio Martín, er soll bei ihnen Hilfsarbeiten ausgeführt haben und Messdiener gewesen sein. In anderen Geschichten ging Johannes vom Kreuz den Weg hinauf in die Stadt und erbettelte Almosen für eine arme Nonne, die keine Schuhe hatte und kaufte sie ihr dann. 





Es gibt aus dieser Zeit auch  zwei Berichte über Teufelsaustreibungen, die Johannes vom Kreuz vollbracht haben soll, ebenso wie dies auch aus seinem späteren Leben überliefert ist. Im Fall der Augustinerin María de Olivares, die vom Teufel besessen gewesen sein soll, liegen mehrere Zeugenaussagen vor. Johannes vom Kreuz soll „drei Legionen böser Geister“ aus der Nonne ausgetrieben haben, wenn wir den Worten der Teresa von Ávila Glauben schenken wollen. Andere Zeugen nennen die Zahl 180. Einer anderen Nonne, von der wir nicht wissen, welchem Orden sie angehörte, habe er sich ebenfalls als Exorzist angenommen. Beim Vespergottesdienst habe der Dämon die Nonne kopfüber in der Luft schweben lassen.  Solche Berichte sind in erster Linie dem Zeitgeist zuzuordnen und können mangels genauer Kenntnisse nicht bewertet werden. 





„Das Kloster der Menschwerdung ist in einer Verfassung, dass man Gott nur loben kann“, schrieb Teresa von Ávila. Es ist aus heutiger Sicht schwierig zu sagen, welchen Anteil daran Teresa selbst und welchen Johannes vom Kreuz hatte. Sie haben einander wohl ergänzt. Mit ihrer Erfahrung als Priorin und in ihrer Eigenschaft als Frau füllte Teresa die Lücke, die Johannes vom Kreuz mit seinem Wissen und seiner Frömmigkeit offen lassen musste. Johannes vom Kreuz ließ sich von der überwältigenden Persönlichkeit der Priorin offenbar nicht einschüchtern. Als ihr Beichtvater und Kaplan erteilte er auch ihr seine Lehren, indem er ihr einmal zur Kommunion nur eine halbe Hostie gab, wo sie doch besonders große Hostien so sehr liebte. Teresa berichtet darüber in ihren „Cuentas de Consciencia“. Diese Demütigung habe in ihr das Gefühl einer himmlischen Hochzeit ausgelöst (CC 25). Bei einer anderen Gelegenheit soll Johannes vom Kreuz in Gegenwart ihrer Nonnen gesagt haben: „Wenn Sie beichten, Mutter, entschuldigen Sie sich auf so bezaubernde Weise“. Dieser Tadel traf sie wohl, denn sie soll sich auf dem Boden geworfen und dort verharrt haben. Ihre Nonnen, verblüfft, knieten nieder. Es wird auch berichtet, dass Bruder Johannes beträchtliche Distanz zwischen sich und Teresa gewahrt habe, was sowohl Ausdruck von Respekt und Verehrung als auch Kritik gewesen sein mag. Auch Teresa soll Abstand gewahrt haben. Ebd., 289.





Zwischen 1574 und 1577 gab er zahlreiche Notizen oder schriftliche Weisungen an die ihm anvertrauten Nonnen, und er zeichnete seinen berühmten Christus am Kreuz. Dazu wurde erzählt, dass Johannes vom Kreuz sich eines Tages auf einer Galerie im Kloster befand, von wo aus man auf die Vierung der Kirche blicken konnte, und aus dieser Höhe soll er das Kruzifix in perspektivischer Verkürzung betrachtet haben. Er hielt diese ungewöhnliche Perspektive in seiner Zeichnung fest. Ähnlich sollte der Maler Diego Velázquez Jahre später seinen Christus am Kreuz darstellen. Diese Zeichnung hat nicht nur Maler, darunter insbesondere Salvador Dalí, inspiriert, sondern auch Schriftsteller wie Hans Urs von Balthasar, Camón Aznar und Emilio Orozco.





Die Darstellung ist auf einfaches Papier von gerade einmal 57 x 47 mm gezeichnet. Johannes vom Kreuz schenkte die Zeichnung einer seiner bevorzugten geistlichen Töchter, Ana Maria de Jesús. Diese gab die Zeichnung auf dem Sterbebett an eine andere berühmte Nonne des Klosters der Menschwerdung weiter, an Schwester María Pinel y Monroy, Verfasserin des berühmten Retablo de Carmelitas. Das Original der Zeichnung befindet sich heute im Klostermuseum San José in Ávila. 


 


Der Autor Salvador García Ros vertritt die Ansicht, dass diese Zeichnung zeitlich in Zusammenhang mit den Anfängen der literarischen Tätigkeit des Johannes vom Kreuz (1572-1577) steht, „ … denn man darf nicht vergessen, dass, als er diese Zeichnung anfertigte, seine Auffassung von Mystik bereits geformt war.“  





Er vertritt die Ansicht, dass Johannes vom Kreuz zu dem Zeitpunkt bereits das Schema seiner Lehre mit den drei Schlüsselelementen Negation, Union, Kontemplation entworfen hatte.“ SALVADOR GARCIA ROS, OCD, El símbolo originario de Juan de la Cruz: su dibujo de Cristo Crucificado in der Zeitschrift «Revista de Espiritualidad» 54 (1995), 573-583. García Ros deutet die Zeichnung als „ästhetische Metapher, die das mit Worten Unerklärliche bildlich auszudrücken versucht. Sie verweist auf das, wofür Christus steht, „Mittler zwischen Gott und den Menschen“ (1.Tim 2,5). Christus schwebt zwischen Himmel und Erde, in einem Raum, in dem die Gesetze der Schwerkraft aufgehoben scheinen. Der besondere Blickwinkel von schräg oben lädt dazu ein, das Mysterium anders wahrzunehmen; es ist der Blickwinkel der Seele bei ihrem Aufstieg zu Gott (3.S, 15,2).“ Ebd., 574-577. 


Reinhard Körner hat in seinem Buch  „Wenn der Mensch sucht, vielmehr sucht Gott den Menschen“ Bennoverlag, Leipzig 2001, diese Zeichnung und die „Karmelskizze“ als Grundlage genommen, die Kerngedanken der Lehre des Johannes vom Kreuz auf verständliche Weise zu erklären (Anm. d. Ü.)








2.12 Die „Reform des Königs“ und seine Beauftragten


Philipp II. erstrebte eine Loslösung von Rom und förderte deshalb nationale Ordensreformen – Förderung der Unbeschuhten Karmeliten – Missachtung des damals gültigen Rechtes, dass jeder Orden seine eigene Rechtshoheit besaß – Dominikaner, Ordensfremde, kontrollierten den Karmelitenorden in Spanien





Philipp II., damals der mächtigste König der westlichen Welt, wollte nicht nur weltlicher Herrscher, sondern gleichzeitig auch Souverän der Kirche sein. Er strebte einen absolutistischen Staat an, der Politik und Religion verband und versuchte mit messianischem Eifer, die spanische Kirche zu reformieren und dem Einfluss des Papstes zu entziehen. Die durch das tridentinische Konzeil ab etwa 1565 in Spanien bereits eingeleiteten Reformen der einzelnen Orden ignorierte er im Wesentlichen und förderte nationale Reformbemühungen. 





1569 gelang es dem König, hinter dem Rücken des Ordensgenerals der Karmeliten, dem Heiligen Stuhl eine Anweisung abzuringen, die es ihm erlaubte, eigenmächtig Apostolische Visitatoren zu ernennen. Sie sollten neben anderen Orden auch die Karmeliten in Spanien visitieren und somit die Vorstellungen des Königs durchsetzen.  Zu diesem Zweck wurden zwei Dominikaner ausgewählt. Der Dominikanerpater Pedro Fernández wurde Beauftragter für die Karmeliten in Kastilien und  Pater Francisco de Vargas für Andalusien. Die königlichen Absichten waren, den Stammorden der Karmeliten in Spanien nach und nach auszulöschen. Aus diesem Grunde wurde es dem Stammorden u.a. verboten, von Spanien aus in den amerikanischen Kolonien zu missionieren. 





Die beiden dominikanischen Patres waren mit fast uneingeschränkter Macht ausgerüstet und somit ein gewaltiger Affront gegen die Karmeliten, denn damit waren die Rechte der Ordensleitung praktisch außer Kraft gesetzt. Die Visitationsreise des Ordensgenerals der Karmeliten, Rossi, als Apostolischer Kommissar war im Jahre 1567 abgeschlossen worden und hatte zum Ziel gehabt, Reformen nach den Beschlüssen des tridentinischen Konzils einzuleiten.  Doch durch den Druck Philipps II. wurden die bereits laufenden Reformen, wie wir im Folgenden sehen werden, in eine Richtung gedrängt, die von den Weisungen des Ordensgenerals Rossi mehr und mehr abwichen. OTGER STEGGINK, La Reforma del Carmelo Español, 447.  





In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den Geist der ersten Begegnung zwischen Teresa und dem Pater Rossi im April 1567 in Ávila zu beleuchten. Teresa schrieb dazu in ihrem Buch der Gründungen, Kap. 2, 3: „Er freute sich, unsere Lebensweise und ein (wenn auch unvollkommenes) Abbild des Anfangs unseres Ordens zu sehen, und wie die erste Regel in voller Strenge beachtet wurde …“   


Da die von Teresa und ihren Nonnen angestrebte Lebensform mit den Vorstellungen des tridentinischen Konzils in Einklang standen, ordnete Pater Rossi an, zahlreiche solcher  Klöster, wohlgemerkt für Frauen,  zu gründen und Teresa gehorchte. Wie bereits geschildert, verweigerte er ihr auch nicht die Gründung von zwei Klöstern für kontemplative Brüder, wenn auch mit Vorbehalten. Der damalige Ordensprovinzial von Kastilien, Alonso González, hatte die Gründung von Duruelo, dem ersten Kloster der männlichen Unbeschuhten,  mit Begeisterung unterstützt und war bei der Gründung selbst anwesend gewesen. Die Hinwendung einiger Patres zum kontemplativen Leben war in vollem Einklang mit den Vorstellungen des Ordens und dessen Leitung. Zu dieser Zeit dachte bei den Karmeliten noch niemand an eine Abspaltung der „Unbeschuhten“ vom Stammorden, auch „ursprüngliche Observanz“ genannt.  


Das Ziel Philipps II. war jedoch, die „ursprüngliche Observanz“ durch die Unbeschuhten quasi zu ersetzen.  Eine der Maßnahmen dazu war, die Leitung der bestehenden Konvente des Stammordens durch Unbeschuhte zu besetzen. 





Damit zurück zu den dominikanischen Visitatoren: 1571 ordnete Pater Fernández an, dass Teresa von Ávila nicht mehr Priorin ihres selbst gegründeten, kontemplativen Klosters San José in Ávila sein, sondern dem noch nicht „reformierten“ Kloster der Menschwerdung in Ávila als Priorin vorgesetzt werden sollte, das damals eher ein „Beaterio“ oder „Beginenhaus“ ohne Klausur war. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass ein Teil der Schwestern des Klosters der Menschwerdung gegen die Einsetzung von Teresa als Priorin protestierte. 





Zurückhaltender verhielten sich die Karmeliten-Brüder in Ávila und Toledo.  Die dominikanischen Beauftragten machten  Antonio de Jesús de Heredia, den damaligen Prior von Duruelo, zum Prior von Toledo. Baltasar de Nieto sollte die Leitung in Ávila übernehmen. Er „hat niemals einen Fuß in das Kloster in Ávila gesetzt“, wie der Historiker Garrido schreibt. GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 81. Zu groß wäre wohl die Provokation gewesen, denn, wie schon erwähnt, war er schon einmal von Ordensgeneral Rossi aus disziplinären Gründen aus dem Orden entfernt worden. Jetzt wurde er den Karmeliten als Prior und „Reformator“ präsentiert. Er blieb jedoch in Pastrana als Prior. Später wurde er nach Andalusien zurückgeschickt und es war ihm untersagt, nach Kastilien zurückzukehren.





Der Dominikaner Pedro Fernández führte in Kastilien weitere Maßnahmen durch: Anfang 1573 visitierte er den Karmelitenkonvent in Ávila für 2 Wochen, wie er selbst am 22. Januar an die Herzogin von Alba schrieb.  Er vergab wichtige Positionen im Kloster an acht Unbeschuhte, alles Neulinge. Sicher führte dies zu Kontroversen. Einer der Brüder im Konvent war zu der Zeit Johannes vom Kreuz. 





Auch in Toledo stieß die Einsetzung eines Unbeschuhten, des Paters Antonio de Heredia, als Prior und die Umbesetzung wichtiger Positionen sicher nicht auf ungeteilte Zustimmung der dort lebenden Brüder. Die Spannungen im Orden verschärften sich zunehmend.  Über diese Vorgänge schreibt Teresa von Ávila am 13. Februar 1573: „Für das hiesige Kloster (sie meint das Männerkloster) wurden Prior, Subprior, Pförtner und Sakristan durch  Unbeschuhte ersetzt, und hier (im Kloster der Menschwerdung) wirkt ein Heiliger als Beichtvater. Er hat großen Nutzen gebracht, und dies alles ist nach meinem Geschmack. Das war großartig und wenn es so bleibt, was ich im Herren hoffe, dann brauche ich hier nicht länger zu verweilen.“  Sie war offensichtlich mit der Situation sehr zufrieden. Auch vorher hatte sie volles Vertrauen in das Vorgehen des Dominikaners geäußert: „Denn alles was der Pater Visitator tut, ist, als hätte es der Papst selbst getan, so dass es kein General und keine Generalkapitel es umstoßen können.“ Brief an Diego Ortiz vom 27. Mai 1571. 





Es ist nicht dokumentiert, wie die Klosterbrüder in Ávila reagiert haben, aber es liegt nahe, dass viele von ihnen nicht begeistert waren. Der Historiker Pater Garrido meint dazu, dass die Situation heute mehr nicht eindeutig zu bewerten ist. Es habe  zu der Zeit zwischen den so genannten „Beschuhten“ und „Unbeschuhten“ Brüdern in Kastilien keine Feindseligkeiten gegeben. Die beiden Lebensweisen im Karemlitenorden galten als gleichberechtigt. Garrido zeigt auch auf,   dass Teresa über die Absichten des Visitators Fernández informiert war, nämlich alle Karmeliten Kastiliens zu „Unbeschuhten“ zu machen - sanft und ohne Lärm“. GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 83. Es ist nicht transparent, welche Position Teresa in dieser Situation wirklich vertrat und welche Fakten ihr bekannt waren. 





2.13 „Ein unerträglicher Krieg“


Klostergründungen in Andalusien, in Opposition zum Ordensgeneral Rossi - mangelnder Informationsfluss führte zu ordensinternen Missverständnissen –  Zuspitzung des Ordenskonfliktes 





In Andalusien ging der dortige dominikanische Visitator, Francisco Vargas, sehr viel weiter und handelte in offener Opposition zum Ordensgeneral der Karmeliten, Pater Rossi, der die Gründung von Konventen der Unbeschuhten in Andalusien ausdrücklich verboten hatte. Vargas initiierte die Genehmigung für die Gründung neuer Klöster in Sevilla, Granada und La Peñuela. Außerdem übergab er den Unbeschuhten das Kloster San Juan del Puerto, ein Kloster der ursprünglichen Observanz, in Huelva. Vielleicht war er sich des Ausmaßes dieses Affronts bewusst? Zur Durchführung all dieser Aufgaben delegierte er jedenfalls seine Autorität an den bekanntermaßen intriganten Pater Baltasar Nieto. Letzterer nutzte seine Funktion als Kommissar sofort und gründete ohne Genehmigung das Kloster in Granada, eine weitere Provokation. Danach zog er sich wieder in sein Kloster Pastrana in Kastilien zurück. Dieses eigenmächtige Verhalten führte wohl dazu, dass Vergas am 4. August 1573 einen jungen Karmeliten  mit der Visitation des Ordens in Andalusien betraute, obwohl der gerade erst sein Noviziat beendet hatte. Dies war Pater Jeronimo Gracián, der spätere Beichtvater und vertraute Freund Teresas, der im Verlauf der Reform eine sehr wichtige Rolle spielen sollte. Diese Ernennung führte zwischen den „Beschuhten“ und „Unbeschuhten“ innerhalb des Karmelitenordens zu tiefen Konflikten. Vgl. SMET, Los Carmelitas II, 86.   





Pater Gracián selbst schrieb später: „ Man hatte eine Genehmigung von dem Provinzial der Dominikaner, Pater Vargas, erbeten, damals auf Grund des Breve von Papst Pius V. Apostolischer Visitator der Karmeliten in Andalusien. Er erteilte uns nicht nur die erbetene Genehmigung, sondern überreichte mir das Original-Breve und machte mich zu seinen Nachfolger als Apostolischer Visitator der Beschuhten und Unbeschuhten Andalusiens. Ich war damals 28 Jahre alt, hatte ein halbes Jahr vorher meine Profess abgelegt und war nun Prälat der Karmeliten in Andalusien, eine Zuwiderhandlung gegen Pater Rossi, General und Schutzherr des gesamten Ordens.“ JERÓNIMO GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, Peregrinación de Anastasio, 83. 





„Mit der Gründung Granadas wurde Baltasar Nieto  hauptverantwortlich für den Einzug der Unbeschuhten in die Klöster der Karmeliten in Andalusien. Eine Handlung, die verständlicherweise eine heftige Reaktion Pater Rossis hervorrief.“ Vgl. OTGER STEGGINK, La Reforma del Carmelo Español, 444. 





Von da an verschärfte sich die Situation rapide. Die spanischen Provinziale, die den Stammorden in Spanien vom Auslöschen bedroht sahen, trafen sich umgehend, informierten den General und sandten eine Kommission nach Rom, um die Aufhebung des päpstlichen Erlasses und Absetzung der dominikanischen Inspektoren zu erreichen. Besonders empört über die Eingriffe von außen und dementsprechend kämpferisch waren die kastilischen Karmeliten.  Schließlich erreichten sie zusammen mit Rossi ein neues Breve von Gregor XIII. „Cum sicut accepimus“ vom 13. August 1574, die die dominikanischen Visitatoren ihrer Ämter enthob. Einer der besonders engagierten Karmeliten jener Kommission  war Pater Hernando Maldonado,  der auf dem Provinzkapitel 1576 zum Prior des Klosters in Toledo ernannt wurde und auch das Kloster noch leitete, als Johannes vom Kreuz 1577/78 in Toledo in Gefangenschaft war. 





Das neue Breve des Papstes ordnete an, dass in Zukunft der Orden nur von seinem General oder dessen Delegierten visitiert werden durfte. Philipp II. jedoch erkannte dieses Dokument nicht an, erklärte es für ungültig und ließ alle Kopien beschlagnahmen. Der päpstliche Gesandte, Ormaneto, nahm sich daraufhin der Sache persönlich an und berief den Dominikaner Vargas und den Karmeliten Gracián zu gleichberechtigten Visitatoren und gab ihnen höchste Autorität. Als die kastilischen Karmeliten ihre Bemühungen zunichte gemacht sahen, führte dies zu weiterer Verärgerung, der Konflikt spitzte sich zu und erreichte auch Andalusien.  Wie kann man sich erklären, dass der Widerruf des ersten Breve durch den Papst von dessen eigenem Gesandten schlicht nicht beachtet wurde? Möglicherweise stand der päpstliche Nuntius unter dem Druck des spanischen Hofes. 





Crisógono schreibt dazu: „Man kann verstehen, dass sich die Gemüter erhitzten. Man beginnt  Berichte und Proteste auszusenden, nicht immer unbedingt sachlich und voller Leidenschaft.“ CRISÓGONO, Vida de San Juan de la Cruz, 133-134 In dieser Situation schrieb der Ordensgeneral Rossi zweimal an Teresa und bat sie um einen Lagebericht.  Seine Briefe von Oktober 1574 und Januar 1575 erreichten sie erst im Juni 1575 in Sevilla. In ihrer Antwort vom 18. Juni bemüht sich Teresa intensiv um Ausgleich.  Vgl. JOACHIM SMET, The Carmelites, Carmelite Spiritual Center, Darien, Illinois, 1976, Band II, S. 66/67. 





Im Mai 1575 hatte bereits das Generalkapitel der Karmeliten in Piacenza, Italien getagt. Hier wurde zum ersten Mal offiziell von den „Unbeschuhten“ in Spanien gesprochen. Doch es fehlten genauere Information, da von allen spanischen Delegierten nur der Provinzial der Katalanen anwesend war. Er selbst war nicht betroffen und auch nicht zuständig. Die Kastilier und Andalusier, auch „Unbeschuhte“,  kamen zu spät. So konnten sie keinen Einfluss mehr nehmen und wegen mangelnder Information wurde das Verhalten der Unbeschuhten vom Ordenskapitel als offene Rebellion gewertet. 


Verständlich, dass man deshalb entschied, alle Konvente, die nicht vom Ordensgeneral autorisiert worden waren, also die Klosterneugründungen in Andalusien, zu verbieten.  Um keine Spaltung des Ordens auszulösen, in dem sich die einen „Unbeschuhte“ und die anderen „Beschuhte“ oder „vom Tuch“ (weil sie bessere Kleidung trugen, Anm. d. Ü.) nannten, bestimmte man, dass sich die Reformer nicht „Unbeschuhte“ „kontemplative“ oder „ursprüngliche“ Karmeliten“ nennen sollten. 





Zum Abschluss des Generalkapitels verlas General Rossi folgende Erklärung: „Vor Gott und den Menschen bekennen wir, dass wir immer den Wunsch hatten, ihnen alle Gnaden, Wohlwollen und Gefallen zu gewähren, wenn sie nur im Interesse von  Frieden, Ruhe, Eintracht und Freundschaft handeln, und dabei Treue und Gehorsam bewahren.“  WESSELS, De patribus Discalceatis, 456, zitiert nach JOACHIM SMET, The Carmelites II, S, 70. 





Bedauerlicherweise ignorierte der unerfahrene Pater Jerónimo Gracián diese Worte. Er trug somit zur Radikalisierung der Positionen unter den Brüdern in Spanien bei und rief letztlich einen Ordenskrieg der Karmeliten hervor, zu dem Teresa in einem Brief vom 20.9.1576 von Toledo aus schrieb: „Ein unerträglicher Krieg - mit dem Oberen (gemeint ist Rossi)in Zwiespalt zu leben.“ 








2.14  Vorzeichen des Sturms 


Pater Gracián als Visitator – Zuspitzung des Ordenskonfliktes - Gefangennahme von  Johannes vom Kreuz und eines Mitbruders





Am 3. August 1575 machte der päpstliche Gesandte, Ormaneto, Pater Gracián zum alleinigen „Kommissar und Reformator“ aller Karmeliten in Andalusien und der Unbeschuhten in Kastilien, nachdem er sich das Amt zuvor mit dem Dominikaner Vargas geteilt hatte. Pater Gracián in diese Position zu erheben, war ein erneuter Affront gegen den Stammorden. Diesen Akt, unmittelbar nach dem Generalkapitel von Piacenza,  kann man sich nur so erklären, dass der Nuntius Anweisungen des Königs befolgte. 


Wenn sich auch die Haltung des jungen Pater Gracián für den Orden nachteilig auswirkte, so soll hier doch erwähnt werden,  dass er sich gegen die auferlegten Aufgaben wehrte,  und dies dem Nuntius auch offen darlegte. Dieser aber antwortete am 11. November 1575:  er solle fortfahren,  „ die Guten zu belohnen und die Schlechten und alle, die nicht gehorchen wollen, zu bestrafen.“ Er wies ihn an, gegebenenfalls den Arm der weltlichen Justiz zu nutzen und so begann Gracián mit der Begeisterung eines „Bekehrten“, alles nach seinem Ermessen zu regeln.   





Zu seinem obigen offiziellen Brief schrieb der Nuntius Ormaneto einen vertraulichen Anhang, in dem er bemerkenswerte Gedanken enthüllt und aus dem klar wird, welches seine eigentlichen Positionen waren. Diese Äußerungen stimmten nicht mit seinem Handeln überein. Er fragt den „Reformator“ im Vertrauen, ob Unbeschuhte die Nonnen führen sollten, denn es passe nicht zu „reformierten“ Brüdern, die in Zurückgezogenheit leben wollten. Auch die Unbeschuhten Franziskaner, Kartäuser, Jesuiten hielten es so. Es behage ihm auch nicht, dass Unbeschuhte als Beichtväter im Kloster der Menschwerdung in Ávila tätig seien, solange die Unbeschuhten Brüder in Ávila kein eigenes Kloster hätten.  Deswegen halte er es „auch nicht für angebracht, dass zwei oder drei Brüder in einer an das Kloster angebauten Hütte leben“ und auch nicht, dass eine Nonne komme und gehe, wie sie wolle, und Visitationen mache, die nicht zu ihren Aufgaben gehören. Damit spielte er auf Teresa von Ávila an, wagte aber nicht, es ihr direkt zu sagen, um die „gute heilige Mutter nicht zu betrüben“. Documenta primigenia I, S. 236. 





Man kann davon ausgehen, dass Johannes vom Kreuz über diese Inhalte nicht informiert war. Aber als dem Kaplan des Klosters der Menschwerdung waren ihm und seinem Mitbruder, Pedro de los Apóstoles, mit Sicherheit manches zu Ohren gekommen, was die zukünftigen Turbulenzen ankündigte. 





Johannes vom Kreuz und sein Mitbruder wohnten in einer Hütte neben dem Kloster der Menschwerdung. Dadurch, dass die beiden Brüder als Unbeschuhte Pater Gracián  unterstellt waren, befanden sie sich außerhalb der  Rechtsprechung des Provinzials von Kastilien, dem sowohl das Kloster der Menschwerdung als auch das Kloster der Karmelitenbrüder in Ávila unterstellt war. Die Rechtslage war völlig diffus. Diese schwierige Situation in den Jahren 1575 und 1576 sorgte für Spannung unter allen Beteiligten und führte 1576 zu einer ersten Festnahme von Johannes vom Kreuz und seinem Mitbruder Pedro de los Apóstoles. Sie wurden nach Medina del Campo in das dortige Karmelitenkloster gebracht. Die näheren Umstände dieses Vorgangs sind bis heute nicht geklärt. Möglicherweise wurde die Festnahme durch den Prior des Klosters des Karmel in Ávila veranlasst. 





Hier stellt sich die Frage, ob die „Beschuhten“ Karmeliten vom Inhalt des vertraulichen Briefes Ormanetos an Pater Gracián Kenntnis erlangten und ob darauf reagiert wurde.


Als Ormaneto von der Gefangennahme erfuhr, soll er einen Wutanfall bekommen haben. Was er persönlich dachte und in seinem oben zitierten Brief formulierte hatte, war nur die eine Seite. Als Nuntius in Spanien passte er sich den Zielen Philipps II. an, und diese Entführung lief den königlichen Plänen entgegen.  Er griff sofort ein und sorgte dafür, dass Johannes vom Kreuz und sein Mitbruder wieder in ihr „Türmchen“ neben dem Kloster der Menschwerdung zurückkehren konnten und verbot  den Karmeliten des Stammordens, unter Androhung der Exkommunikation,  das Kloster der Menschwerdung zu betreten, sie durften dort auch nicht mehr die Messe zelebrieren. Nur die Unbeschuhten und andere Kleriker durften die Nonnen betreuen, nicht aber die Karmeliten des Stammordens. Anfang 1576 schrieb Teresa an den General: „Die Unbeschuhten sind zurück und, wie man mir schrieb, hat der Nuntius verfügt, dass die Nonnen anderen (Beichtvätern), aber nicht den  Karmeliten des Stammordens, beichten dürfen“. 





Das wirft Fragen auf. Warum akzeptierte Johannes vom Kreuz nach der kurzen Gefangenschaft, als Beichtvater in das „Türmchen“ zurückzukehren, wohl wissend, wie brisant die Situation war? War er sich der Reichweite des Konfliktes, in dem er sich befand, nicht bewusst? Auch vertrug sich eine Aufgabe als Kaplan und Beichtvater der Nonnen im Prinzip nicht mit dem kontemplativen Leben, dass er angestrebt hatte. 





2.15 „Parallele Kapitel“ des Stammordens und der Unbeschuhten Karmeliten in Spanien


Mangelnde Kommunikation zwischen Stammorden und unbeschuhten Karmeliten – ein erstes inoffizielles“ Kapitel der Unbeschuhten 





Im Jahr 1576 fand in San Pablo de la Moraleja, Region Ávila, zur Umsetzung der Beschlüsse des Generalkapitels von Piacenza, ein Kapitel der Karmeliten Kastiliens statt.  Dazu waren auch die unbeschuhten Priore der Klöster Mancera, Pastrana und Alcalá de Henares, einberufen worden, so wie es der Rechtslage im Orden entsprach. Diese folgten der Einladung erst, nachdem sie den päpstlichen Nuntius konsultiert hatten. Deshalb kamen sie zu spät zu diesem Kapitel und konnten an den Wahlen nicht mehr teilnehmen. Der Historiker der teresianischen Reform, Pater Francisco de Santa Maria, schrieb dazu: „Obwohl sie sich sehr beeilten, hatten bei ihrer Ankunft, die Wahlen schon stattgefunden, und man hatte die Unbeschuhten (absichtlich) von der Wahl ausgeschlossen.“  Der Historiker Garrido hält diese Interpretation  angesichts neuerer Erkenntnisse für unzutreffend.





Das Kapitel setzte wieder Brüder des Stammordens als Priore in den Klöstern von Ávila und Toledo ein.  Die verabschiedeten Resolutionen zielten darauf ab, die Harmonie in der Provinz Kastilien wieder herzustellen. Doch die Unbeschuhten fürchteten offensichtlich, dass auf Grund der Anordnungen des Generalkapitels von Piacenza ihre Bewegung zerstört würde. „Diese Sorgen und Verdächtigungen der Unbeschuhten waren im Grunde ohne wirkliche Basis, aber, um das zu erkennen, wäre es  notwendig gewesen, die Entscheidungen des Kapitels von Piacenza unvoreingenommen und leidenschaftslos zu lesen. Die drei unbeschuhten Priore sahen das anders und verweigerten die Friedenshand, die ihnen angeboten wurde.“ GARRIDO, San Juan de la Cruz y Francisco de Yepes, 88.  





Hauptverantwortlich für die wachsenden Diskrepanzen war Pater Gracián. Am 3. August 1576 erließ er entgegen der Anordnungen der Ordensleitung in Pastrana ein Dekret, in dem er die Gründung der drei andalusischen Konvente, Granada, La Peñuela und Sevilla, die vom Generalkapitel verboten worden waren, bestätigte.  Er rief die Priore der damaligen 10  Konvente der Unbeschuhten zu einem separaten Treffen. Damit verhielt er sich so, als wären die Unbeschuhten bereits eine eigene Provinz, was aber damals noch nicht der Fall war. Zusätzlich zu den vom General genehmigten ersten Gründungen existierten nunmehr Konvente Unbeschuhter in  Altomira, Granada, La Peñuela, La Roda, Sevilla und  Almodóvar.  Er sah sich offensichtlich im Recht und verstand seine Autorität als Apostolischer Visitator gewichtiger als die des Ordensgenerals. Ordensgeneral Rossi hatte an Gracián im Jahre 1574 als Reaktion auf dessen Ernennung zum Visitator der Karmeliten in Andalusien geschrieben: „Ich sage Ihnen, Ihr seid fast noch ein Novize und mit den Statuten des Ordens nicht vertraut. Leicht könnt Ihr auf einen falschen Weg geraten.“ Documenta primigenia I., doc. 171. 





Am 9. September 1576 begann ein eigenes Kapitel der Unbeschuhten im Konvent von Almodóvar del Campo. Die Priore der Klöster der Unbeschuhten, darunter auch die der drei verbotenen Klöster in Andalusien, nahmen daran teil. Crisógono und mit ihm fast alle weiteren Biographen nehmen an, dass auch Johannes vom Kreuz anwesend war, eingeladen als der „erste Unbeschuhte“. Es heißt, er habe auf der Versammlung in den Streit um die Grundprinzipien des Karmel eingegriffen. Crisógono schreibt: „Alle Historiker … versichern, dass sich Johannes vom Kreuz gegen einige Missstände wandte, die nicht mit dem kontemplativen Leben, der Essenz des Geistes der Unbeschuhten, in Einklang gingen“. CRISÓGONO, Vida, 135. Dazu bemerkte 1969 der Karmelit Pater Hipólito (OCD): „Es gibt keinerlei Beweis, dass Johannes vom Kreuz auf diesem anwesend war, denn er hatte keine Funktion, die ihn dazu berechtigt hätte.“ Die Diskussionen dieser Versammlung hinsichtlich des Geistes der Reform seien eine Erfindung. HIPÓLITO DE LA SAGRADA FAMILIA, OCD, La “Vida de San Juan de la Cruz” por el padre Crisógono de Jesús. Reparos críticos en «Monte Carmelo» 77 (1969), 7-8, zitiert von GARRIDO, 89. Die verbreitete Meinung, dass Johannes sich auf diesem Kapitel aus der Rolle des Beichtvaters der Nonnen zurückzog, ist deshalb ebenfalls in Zweifel zu ziehen. 





Teresa, der alle Einzelheiten offensichtlich nicht bekannt waren, war mit den Ergebnissen des Kapitels zufrieden. Sie  schreibt  an Gracián: „Sie sind alle zufrieden, und ich bin es besonders, da viel Gutes geschah, Ruhm und Ehre sei Gott“. „Offensichtlich hatten die Patres Teresa über ihre Pläne, nämlich eine eigene Provinz (der Unbeschuhten) zu gründen, nicht informiert.“ Vgl. JOACHIM SMET, The Carmelites II, S. 79/80. 











2.16 Selbstüberschätzung des Pater Gracián 


Unterstützung der Unbeschuhten – weitere Konfrontationen -  Rebellion gegen Gracián 





Zu Beginn des Jahres 1577 schrieb der Sekretär von Papst Gregor XIII., Kardinal Galli,  an den päpstlichen Nuntius Nicolas Ormaneto in Spanien: es habe dem Papst nie gefallen, dass ein Orden von einem fremden Orden oder von Ordensleuten, die nach einer anderen Regel lebten, visitiert würde. Daher weise er ihn an, die Vollmachten, die er Gracián erteilt hatte, aufzuheben. In Zukunft sollten die Karmeliten ausschließlich durch den neuen Abgesandten des Ordensgenerals, Pater Jerónimo Tostado, visitiert werden.  





Pater Tostado hatte die Profess nach der Regel des ursprünglichen Ordens der Karmeliten abgelegt und wie vorgeschrieben, 10 Jahre Ordenszugehörigkeit. Selbstredend das er bessere Kenntnisse der Statuten und Notwendigkeiten hatte, um die Beschlüsse des tridentinischen Konzils umzusetzen.





Der päpstliche Nuntius Ormaneto, schon sehr gebrechlich, brachte in seinem Antwortschreiben seine Sympathie für die Unbeschuhten zum Ausdruck. Er empfahl, dass der neue Visitator Tostado mit größter Umsicht arbeite, sei er doch „ein Mann von Intelligenz und Diskretion“, denn  im anderen Fall fürchte er, dass man ihn außer Landes werfen würde, eine Anspielung auf die damalige spanische Politik. Ormaneto fährt fort: „Wenn Pater Tostado nach Spanien kommt, werde ich dafür sorgen, dass soll er die Unbeschuhten wie seine Kinder behandelt und ihre Ausbreitung unterstützt“. Documenta primigenia I., 346.  





Um die Frage grundsätzlich zu klären und im Sinne Roms zu besprechen, berief Ormaneto Pater Gracián und Pater Jeronimo Tostado nach Madrid. Bedauerlicherweise verstarb der Nuntius genau an dem vorgesehenen Termin, dem 18. Juni 1577.  Er hinterließ keinerlei schriftliche Botschaft an die beiden Parteien. So sah sich Pater Gracián mit voller Verfügungsgewalt weiter im Amt. Pater Tostado war in der Ausübung seiner Funktion behindert. Er wandte sich an den königlichen Rat, dessen Vorsitzender aber vorbehaltlos auf der Seite der Unbeschuhten stand und Gracián im Amt bestätigte. Gracián überwarf sich mit Tostado, dem Generalvikar des Ordens für Spanien, und auch mit Felipe Sega, dem neuen päpstlichen Gesandten. 





In Andalusien erregte das Verhalten von Pater Gracián solchen Ärger, dass der Provinzial, Pater Agustín Suárez, sich an den königlichen Hof wandte und den König bat, sie von diesem Visitator zu befreien. Doch der König forderte ihn auf, zu schweigen und drohte mit kirchlichen Strafen. Ebd. 243-245.  Verständlich, dass Gracián sein Werk fortsetzte. 


Jahre später beschrieb er seine Strategie: „Mein oberstes Ziel war, die Gründungen der Unbeschuhten voranzutreiben, auch wenn es uns in Widerspruch zu den Karmeliten des Stammordens brachte. Es war besser, wir machten sie zu unseren Untergebenen, als umgekehrt.“ JERÓNIMO GRACIÁN DE LA MADRE DE DIOS, Peregrinación de Anastasio, Burgos, 1905, 209.    





In dieser Situation sandte die Leitung des Karmelitenordens ein Memorandum an Papst Gregor XIII. und bat,  Andalusien vom Joch des Paters Gracián zu befreien. Man zeigte auf,  dass er gegen die Ordenskonstitutionen verstieß, denn für sein Amt wären mindestens 10 Jahre Ordenszugehörigkeit erforderlich gewesen, und Gracián hatte erst drei Jahre zuvor die Profess abgelegt.  Auch habe er immer wieder gegen den General Ungehorsam gezeigt, er fürchte auch die Exkommunikation nicht und prahle damit, dass sein Bruder Sekretär des Königs sei. Documenta primigenia I., 346.


 


Zunächst führte dies aber auch zu keiner Klärung. 


 





2.17  „La Machucada“  -  die Wahl Teresas zur Priorin im  Kloster der Menschwerdung, Ávila 1577


Eine viel diskutierte Wahl mit gravierenden Folgen – Verstoß gegen die Ordensregeln – Johannes vom Kreuz, Anstifter einer Rebellion?  – zweite Gefangennahme des Johannes vom Kreuz





„ La Machucada“, das bedeutet „Die Zerstoßene “. Hier geht es um die berühmte Wahl am 7. Oktober 1577, in der eine Mehrheit von Nonnen aus dem Kloster der Menschwerdung Teresa zu ihrer Priorin wählten, obwohl sie damals Priorin von San José war. Zu dieser Wahl schrieb Teresa am 22. Oktober 1577 einen Brief an María de San José, der damaligen Priorin in Sevilla, und schildert die Ereignisse aus ihrer Sicht. 


 Zum besseren Verständnis ein Zitat aus obigem Brief: „Es diene Eurer Ehrwürden zur Kenntnis, dass im hiesigen Kloster zur Menschwerdung etwas vorgefallen ist, dergleichen man wohl nach meiner Ansicht sonst nirgends erlebt hat. Auf Befehl des Paters Tostado kam heute vor vierzehn Tagen der Provinzial der „Beschuhten“ in dieses Kloster, um dort die Wahl (der neuen Priorin) zu leiten. . Gleich anfangs drohte er mit Kirchenstrafen und der Exkommunikation all derer, die mir ihre Stimme geben würden. Allein dies kümmerte sie nicht, es war gerade, als hätte man zu ihnen kein Wort gesagt; 55 Nonnen gaben mir ihre Stimme. Bei jedem Stimmzettel der auf mich fiel, exkommunizierte und verfluchte er die Nonne, die ihm denselben gab. Er schlug mit der Faust auf die Stimmzettel, zerknitterte und verbrannte sie dann. Diese Nonnen sind nun seit 14 Tagen exkommuniziert. Es ist ihnen verboten, die Messe zu hören ... noch mit dem Beichtvater oder ihren Angehörigen zu sprechen … Nun rief er jene zusammen, die mir ihre Stimmen nicht gegeben hatten – es waren ihrer 44. Er ließ eine neue Priorin wählen und sandte den Wahlakt zur Bestätigung an Tostado …“ Die Beratung der Theologen war nicht wirklich klärend, erläutert Teresa weiter. “Ich weiß nicht, was dies noch für einen Ausgang nehmen wird …“ Vgl. Übersetzung von Pater Aloisius Alkofer des Briefes, hrsg. 1934.  





Im August 1577, also zwei Monate vor dieser Wahl, hatte Pater Gracián Teresa in Ausübung der Ämter, die er nach seinem Verständnis noch innehatte, (wieder) als Priorin des Klosters San José in Ávila eingesetzt. Kurz darauf, im Oktober des gleichen Jahres, fand dann im Kloster der Menschwerdung in Ávila die Wahl einer neuen Priorin statt. Den Vorstand führte Juan Gutiérrez de la Magdalena, damaliger Provinzial der Karmeliten in Kastilien. Vor der Abstimmung erinnerte er an die Wahlvorschriften, die nur erlaubten, eine Priorin zu wählen, die auch in dem betreffenden Kloster lebte. Trotzdem gaben 5 Nonnen Teresa ihre Stimme.  Diese Stimmen waren ungültig.  Die Nonne Juana de Águila hatte 44 Stimmen auf sich vereint und wurde zur rechtmäßig gewählten Priorin erklärt. 





Die Nonnen, die Teresa gewählt hatten, empörten sich über die Strafe, die den Ordensregeln entsprach. Sie legten massiven Protest ein. Auch die weltliche Macht wurde durch einflussreiche Familien und mächtige Beschützer der Nonnen am Hofe angerufen.  Erneut intervenierte der König, befahl dem Provinzial der Karmeliten, die Exkommunikation aufzuheben, und der Provinzial gehorchte, obwohl er darauf hinwies, dass er „in Übereinstimmung mit dem Heiligen Konzil von Trient …, dessen Schutzherr Eure Hoheit sind“, gehandelt habe. Documenta primigenia I., 440.  





Der moderne Autor José Vicente Rodriguez, OCD,  sieht den Tumult um die Wahl in einer neueren Biographie über Johannes vom Kreuz in einem anderen Licht und vermutet, die „abtrünnigen“ Nonnen seien von Gelehrten und Klerikern sehr gut beraten gewesen und hätten nach besten Wissen und Gewissen gehandelt. Ihr Beichtvater, Johannes vom Kreuz, sei mit den befragten Rechtsgelehrten wahrscheinlich einer Meinung gewesen. Als Beichtvater und Berater musste er mit Sicherheit den Nonnen gegenüber Stellung beziehen. 





Es gibt Behauptungen, die gehen einen Schritt weiter: Johannes vom Kreuz sei Anstifter dieser rebellischen Akte gewesen. Hierzu der Historiker Pater Garrido OCarm: „Die Biographen des Johannes vom Kreuz und die Historiker der Unbeschuhten, die die Nonnen im Recht sahen, sind der Versuchung erlegen, Johannes vom Kreuz als Initiator ihres Ungehorsams hinzustellen … Wäre das so gewesen, hätte er wissen müssen, dass dies mit strengster Strafe belegt war. Wäre dies der Fall gewesen, müsste man dies als Aufruf zur Rebellion betrachten.“ Das wurde damals hart geahndet.  –  Sollte sich herausstellen, dass Johannes vom Kreuz der Anführer der Nonnen zur Rebellion war, wäre er als Beichtvater und Kenner der Ordensregeln der Schuldige,  und seine darauf folgende Gefangenschaft wäre berechtigt gewesen. Vgl. GARRIDO, San Juan de la Cruz…, 92.


 


 


Am 2. Dezember kam (der „Beschuhte“) Pater Hernando Maldonado,  Prior des Karmelitenklosters in Toledo, in das  Kloster der Menschwerdung, um die Nonnen, wie von höchster Stelle angeordnet, freizusprechen, aber die Nonnen akzeptierten diesen Freispruch nicht. Sie bestanden auf der vollständigen Absolution, wie es von Philipp II. verfügt worden war. Die Lage im Kloster blieb verworren und unklar. 





Es kann sein, dass damit Pater Maldonados Geduld erschöpft war und er die Nerven verlor. Jedenfalls  wurden Johannes vom Kreuz und sein Mitbruder in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember festgenommen, in das Karmelitenkloster der Brüder in Ávila gebracht und von dort jeder in ein anderes Kloster: Bruder German de San Matías in das Klostergefängnis von San Pablo de la Moraleja und Johannes vom Kreuz nach Toledo. 





Es wurde und wird immer noch erzählt, dass Johannes vom Kreuz noch einmal unbemerkt aus dem Kloster von Ávila flüchten konnte, um im Kloster der Menschwerdung einige kompromittierende Dokumente zu zerstören, sogar „zu schlucken“, und danach in das Kloster der Brüder in Ávila zurückkehrte. Dafür gibt es keine seriösen Quellen. 
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