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4.1 Gründung des Klosters der Unbeschuhten 
Karmelitinnen in Granada 

Klostergründung mit Hindernissen – ein ärgerlicher Brief der Teresa 
von Ávila  
 
Bereits kurz nach der Eroberung des maurischen Königreiches Granada durch Spanien 
1492 (Reconquista) hatten Karmelitinnen in Granada das Kloster der Encarnación 
(Menschwerdung) gegründet. Aus ihrer Mitte stammte María de Jesús Yepes, die später 
das Kloster de la Imagen (des Heiligen Bildes) in Alcalá de Henares bei Madrid 
gründete.1 Sie war eine bedeutende Karmelitin, auch Teresa von Ávila hatte von ihr 
einige Dinge über den Orden gelernt. 1582, als Johannes vom Kreuz nach Granada kam, 
gab es dort auch Brüder beider Observanzen: die des Stammordens seit 1551 und die der 
teresianischen Unbeschuhten seit 1573. 
 
Johannes vom Kreuz war Anfang Januar 1582 aus Ávila zurückgekehrt und befand sich 
in Beas, Andalusien, wo er auf den Befehl des Provinzialvikars Diego de la Trinidad zur 
Abreise nach Granada wartete. Sieben Nonnen waren für das Kloster in Granada 
bestimmt, vier von ihnen aus Beas, darunter Ana de Jesús (Lobera), eine bedeutende 
teresianische Karmelitin, von Teresa von Ávila zur Priorin bestimmt. Aus Sevilla sandte 
María de San José zwei weitere Schwestern, sogar mit einer Kutsche, was bei Ana de 
Jesús Anstoß erregt haben soll. Dazu kamen noch zwei Schwestern aus Villanueva de la 
Jara.  
 
Am 15. Januar 1582 brach die Gruppe auf. Sie reisten über Úbeda, Baeza, Badajoz, 
Iznalloz … In Deifontes gerieten sie in ein heftiges Gewitter, was später als Vorbote für 
weiteres Ungemach interpretiert wurde. Als sie sich Granada näherten, kam ihnen im 
Dorf Albolote, ungefähr 5 km vor der Stadt, der Provinzialvikar mit schlechten 
Nachrichten entgegen: es stand kein Haus zur Verfügung und auch der Erzbischof hatte 
seine Erlaubnis, ein Kloster zu errichten, verweigert. Der Erzbischof hatte seine 
Weigerung damit begründet, dass es schon zu viele Klosterschwestern in Granada gäbe 
und man nicht genug Mittel für ihren Unterhalt hätte. Die Gruppe entschloss sich 
dennoch, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Am 20. Januar, „sie richteten es zeitlich so 
ein, dass sie während der Nacht in der Stadt ankamen“, erreichten die Schwestern das 
Haus der Doña Ana del Mercado y Peñalosa und ihres Bruders, Luis del Mercado.2 Die 
Familie gewährte ihnen Aufnahme und stellte ihnen Räumlichkeiten in ihrem Haus zur 
Verfügung. „Wir kamen am Tag des heiligen Sebastian um drei Uhr morgens an, denn 
die Heimlichkeit erforderte diese Uhrzeit“, bekannte Ana de Jesús, die Priorin, Jahre 
später.3 
 

                                                 
1 Siehe EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS/OTGER STEGGINK, Tiempo y vida de Santa Teresa, Madrid, 1968, S. 156 und 299-301.  
2 Ana del Mercado y Peñalosa, zunächst eine Sympathisantin des Ordens der Karmeliten, wurde später zur wesentlichen Förderin. 

Johannes vom Kreuz wurde ihr Seelenführer und widmete ihr sein Werk “Die lebendige Liebesflamme“.  
3 SILVERIO DE SANTA TERESA, Historia del Carmen Descalzo, Band IV, Burgos, 1936, S. 659 
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Am selben Tage teilte die Priorin dem Erzbischof ihren Aufenthaltsort mit und bat ihn 
um Erlaubnis, die Heilige Messe feiern zu dürfen. Ihr Wagemut muss den Erzbischof 
überrascht und verwirrt haben; er schickte jedenfalls seinen Kaplan, und die Messe wurde 
gefeiert. Mit diesem Akt  hielten sich die Schwestern legal in Granada auf, ansonsten 
wäre ihr Verbleiben im Hause Mercado unerlaubt gewesen.  
Die Ordensschwestern mussten in ihrer provisorischen Unterkunft sieben Monate 
ausharren.  
 
Am 30. Mai 1582, in Burgos, bekundete Teresa von Àvila in einen harten und 
unfreundlichen Brief an Ana de Jesús ihre Meinung zu dieser Situation:  
 
„Der heilige Geist sei mit Euer Ehrwürden! Ihr ungestümes Wesen, womit Sie sich über 
unseren Pater Provinzial beklagen, nimmt sich gegen dessen Vernachlässigung ganz 
sonderbar aus, da Sie ihm von dem Tage an, wie Sie ihm die erfolgte Gründung von 
Granada anzeigten, keine Nachricht mehr zukommen ließen. Gerade so haben Sie es 
auch mit mir gemacht.  
Seine Paternität hat uns am Feste der Kreuzauffindung besucht, und er wusste nichts von 
Ihnen, außer was ich ihm selbst auf Grund eines Briefes der Priorin von Sevilla mitgeteilt 
habe, worin sie mir berichtet, dass Sie ein Haus um 12.000 Dukaten gekauft haben 
sollen. Da Ihre Verhältnisse so gut stehen, so ist es nicht zuviel, wenn man Ihnen nur eine 
bedingte Erlaubnis (zur Gründung des Klosters in Granada) gab. Aber dass Sie sich auf 
so schlaue Weise dem Gehorsam zu entziehen verstanden haben, darüber war ich sehr 
betrübt; denn Ihr Betragen wird sich im ganzen Orden sehr schlecht ausnehmen. 
Freiheiten dieser Art können leicht zu Gewohnheiten ausarten, und den Priorinnen fehlt 
es nicht an Gründen, um sich reinzuwaschen. Da diese Herrschaften (Ana del Mercado y 
Peñalosa), wie Sie sagen, so wenig Hilfsmittel besaßen, so war es sehr unklug von Ihnen, 
dass Sie so viele Nonnen mitgenommen haben; und nachdem diese armen Kleinen (die 
Karmelitinnen von Villanueva de la Jara, die wieder in ihr Kloster zurückgeschickt 
worden waren!) nach einer so langen Reise kaum angekommen waren, haben Sie 
dieselben wieder zurückgeschickt. Ich weiß nicht, wie Sie das Herz hatten, so zu handeln. 
Jene, die von Beas gekommen waren, hätten in ihr Kloster zurückkehren können; auch 
hätten andere mit ihnen abreisen können. Es war ein vollständiger Mangel an Zartgefühl, 
in so großer Anzahl zu bleiben, besonders wenn Sie fühlten, dass Sie Ihren Gastgebern 
lästig fielen … Lassen Eure Ehrwürden diesen Brief auch der Mutter Subpriorin, Ihren 
Begleiterinnen und auch dem Pater Johannes vom Kreuze lesen! Mein Kopf erlaubt mir 
nicht, noch mehrere Mitteilungen zu machen.“  
 
Ana de Jesús gab den Brief, wie von Teresa gewünscht, zur Kenntnis und bewahrte ihn 
auf. Ana de Jesús hätte den Brief auch ohne weiteres vernichten können. Johannes vom 
Kreuz war zu der Zeit bereits Prior im Kloster Los Mártires in Granada. Alonso de la 
Madre de Dios schreibt, die Ordensbrüder des Klosters in Granada hätten ihn im März zu 
ihrem Prior gewählt.4  Johannes vom Kreuz war somit in der Lage, die Ordensschwestern 
zu unterstützen, sowohl was deren Unterhalt als auch was den Erwerb eines Hauses für 
sie betraf. Letztlich erhielten die Unbeschuhten Karmelitinnen mit Ana de Jesús als ihrer 

                                                 
4 ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes y milagros del santo padre fray Juan de la Cruz. Madrid, 1989,  S. 363. Erste 

Ausgabe 1630. 
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Priorin im Zentrum von Granada, im ehemaligen Stadtpalais eines bedeutenden Militärs 
der Katholischen Könige, ihr Kloster.  

 

4.2 Prior im Kloster Los Mártires in Granada  

Gründung des Konvents der Unbeschuhten Karmeliten in Granada, 
ein Verstoß gegen die Anordnungen des Ordensgenerals – mächtige 
Verbündete unterstützten Gründung und Fortbestand des Klosters – 
Johannes vom Kreuz wurde 1582 Prior  
 

Bereits im Jahr 1573 war der Konvent der Unbeschuhten Karmeliten-Brüder in Granada 
gegründet worden. Die Errichtung eines Reformklosters der Karmeliten in Granada war 
damals ein Verstoß gegen die Weisung des Ordensgenerals Rossi, der jegliche Gründung 
in Andalusien untersagt hatte. Siehe Kapitel 2.4 und 2.13. Die Unbeschuhten Karmeliten 
wurden in ganz Spanien von dem Adelsgeschlecht der Mendozas immer wieder 
unterstützt, so auch in Granada. Don Luis Hurtado de Mendoza, Graf von Tendilla, 
Generalkapitän und Burgvogt der Alhambra in Granada, hatte die Gründung unterstützt.  
Schließlich hatte dann auch der damalige Visitator der Karmeliten in Andalusien, Prior 
der Dominikaner im Kloster Santa Cruz in Granada, die Gründung genehmigt.  
 
Der Konvent der Unbeschuhten Karmeliten in Granada begann mit drei Ordensbrüdern. 
Sie waren zunächst unter großen Unbequemlichkeiten in dem sehr ärmlichen ehemaligen 
Haus des Stammordens im Moriskenviertel von Granada untergebracht. Nach einem 
Monat wurde ihnen ein Grundstück mit einem kleinen Haus an einem Berghang über 
Granada auf dem Gelände der Alhambra zur Verfügung gestellt. Das Terrain hieß im 
Volksmund „Gehöft des Mauren“, lag brach und war ohne Wasser. Es stand unter der 
Gerichtsbarkeit des Burgvogts der Alhambra, Don Luis Hurtado de Mendoza, Graf von 
Tendilla. Diese Einsiedelei mit dem Namen „Los Mártires“ („Die Märtyrer“) war unter 
der maurischen Herrschaft ein Ort gewesen, wo christliche Gefangene untergebracht und 
gefoltert wurden. Später wurde die Einsiedelei Wohnsitz des Kaplans der „Capilla Real“, 
der Grablege der Katholischen Könige in der Kathedrale.   
 
In der ehemaligen Wohnung des Kaplans war gerade genug Platz für die drei Brüder. Im 
August des Gründungsjahres besuchte sie der gerade zum Visitator ernannte Pater 
Jerónimo Gracián und wollte das Haus sogleich wieder aufgeben, da es an dem Standort 
seiner Einschätzung nach keine Zukunft hatte.  
 
Aber Graf Tendilla aus dem Hause Mendoza setzte sich für das Weiterbestehen des 
Klosters ein und "… bot ihnen fürs Erste täglich sieben Portionen zu ihrer Ernährung und 
dreihundert Dukaten, damit sie anfangen konnten, die Wohnung zu erweitern und 
geräumiger zu machen".5 Der Graf überließ ihnen außerdem einen Teil seines eigenen 

                                                 
5 EBD., S. 669 
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Wassers. Wegen der Begünstigung durch den Grafen Tendilla und ungeklärter 
Besitzverhältnisse wurde der Konvent zum Zankapfel zwischen dem Grafen-Burgvogt, 
dem Vorsitzenden der Staatskanzlei und sogar dem Erzbischof: eines Tages wurden die 
Wasserleitungen im Auftrag der Staatskanzlei zerstört. Es wurden lange Prozesse geführt. 
Der König selbst musste vermittelnd eingreifen und führte Ende des Jahres 1576 eine 
Lösung zu Gunsten der Karmeliten herbei. Der Frieden währte jedoch nicht lange. Die 
Einsiedelei, noch immer unter der Verwaltung der königlichen Kapläne, war den 
Unbeschuhten zu sehr hohen Kosten überlassen worden. Die Räumlichkeiten waren 
ungenügend; zeitweise lebten dort mindestens dreißig Mönche, wo eigentlich nur drei 
Personen Platz hatten. Und wieder stellte sich der König auf die Seite der Unbeschuhten 
und unterstützte sie.  
 
Es entstand ein Erweiterungsbau. 1580 wurde Pater Agustín de los Reyes Prior. Er war 
der Vorgänger von Johannes vom Kreuz, der  vermutlich im März 1582 seine Nachfolge 
antrat. Die Biographen sind unterschiedlicher Ansicht, was den genauen Zeitpunkt seines 
Amtsantritts angeht. Fest steht, dass Johannes vom Kreuz 1581 zum Prior gewählt 
worden war, noch während seiner Amtszeit als Leiter des Studienkollegs in Baeza.  
 
Es liegen Berichte vor, nach denen Agustín de los Reyes, wie übrigens die anderen 
Brüder auch, als einfacher Arbeiter am klösterlichen Bau mitarbeitete. Die Bauarbeiten 
erfolgten so unauffällig wie möglich, denn das Grundstück ging erst 1596 endgültig in 
das Eigentum der Karmeliten über. Silverio de Santa Teresa: „Als das Kloster Los 
Mártires endlich Eigentümer war, blühte es auf, die Bauarbeiten schritten voran und es 
erreichte eine beachtliche  Entwicklung."6 Johannes vom Kreuz hatte daran bereits seinen 
Anteil geleistet, auch was die baulichen Tätigkeiten betraf. Ihm wird das auf zwölf Bögen 
ruhende Aquädukt mit einer Länge von 73,50 Metern zugeschrieben, an dem er 
eigenhändig mitgearbeitet haben soll und das noch teilweise erhalten ist. Auch der 
heutige Baumbestand und die Parkanlage auf dem ehemaligen Klostergelände Los 
Mártires stammen zum Teil aus der Zeit des Johannes vom Kreuz.  
 
Es war üblich, dass ein solcher Konvent für Freundschaft und Gunst seiner Wohltäter 
durch häufige Kontakte und Besuche Dankbarkeit bezeugte. Es bestanden also 
gesellschaftliche Verpflichtungen. Wie überliefert, lag diese diplomatische Aufgabe 
Johannes vom Kreuz nicht; es war ihm unangenehm, solche Kontakte zu pflegen. Es 
kann sein, dass er deswegen von seinen Vorgesetzten streng gerügt wurde.7 Johannes 
vom Kreuz selbst hat sich dazu nie geäußert.  
 
Das Kapitel von Almodóvar (1583) bestätigte Johannes vom Kreuz als Prior des Klosters 
„Los Mártires“ für eine weitere Amtszeit bis 1585. Es folgten zwei fruchtbare Jahre. Man 
kann sich gut vorstellen, wie die wunderschöne Lage von Granada, die Stille des 
Klostergeländes am Rande der Alhambra, das Leuchten der schneebedeckten Sierra 
Nevada eine Quelle der Inspiration für seine reiche schriftstellerische Tätigkeit waren. 

                                                 
6 SILVERIO DE SANTA TERESA, Historia del Carmen Descalzo. Band III, S. 673. Burgos, 1936. 
7 Crisógono behauptet, Pater Gracián, ein großer Freund gesellschaftlicher Beziehungen, habe Johannes vom Kreuz vor dem gesamten 

Kapitel zu Almodóvar 1583 deswegen gerügt (Vida de San Juan de la Cruz, S. 269). Federico Ruiz Salvador dagegen bezweifelt 
das; es gäbe dafür keine Anhaltspunkte (Introducción a San Juan de la Cruz. El hombre, los escritos, el sistema, Madrid, 1989, S. 
46).   
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Hier schrieb Johannes vom Kreuz zwei seiner großen Werke: „Cántico Espiritual“ (Der 
Geistliche Gesang) und „Llama de Amor Viva“ (Die Lebendige Liebesflamme). Zwei 
andere in Andalusien angefangene Hauptwerke, „Subida al Monte Carmelo“  (Aufstieg 
auf den Berg Karmel) und „Noche Oscura del Alma“ (Die Dunkle Nacht der Seele), hat 
er nicht mehr beendet. Granada war gewissermaßen sein „Schreibtisch“, eine wichtige 
Stätte seines Wirkens als Mystagoge.  
 
In dieser Zeit entwickelte sich eine tiefe Freundschaft zwischen Johannes vom Kreuz und 
Ana de Jesús (Lobera), Priorin der Unbeschuhten Karmelitinnen in Granada. "Die Mutter 
Ana de Jesús ist so heilig wie die Mutter Teresa de Jesús (Teresa von Ávila) und verfügt 
über mehr Gaben",  schrieb der Dominikaner P. Domingo Bánez, Beichtvater von Ana de 
Jesús. Ana war für Johannes vom Kreuz, so formuliert es Javierre, "die Frau seines 
Lebens"8, im besten Sinne des Wortes. Ihr widmete Johannes den Kommentar seines 
Gedichtes „Der Geistliche Gesang“. Seine Wertschätzung für Ana de Jesús drückt er 
folgendermaßen aus: „… Ihnen hat unser Herr die Gnade erwiesen, dass er Sie aus den 
Anfängen herausgeholt und tiefer in den Schoß der göttlichen Liebe hineingeführt hat. 
Und obwohl hier einige Punkte der scholastischen Theologie über den inneren Umgang 
des Menschen mit seinem Gott niedergeschrieben werden, hoffe ich doch, dass es nicht 
umsonst ist, auf diese Weise etwas so ganz ohne Beiwerk über den Geist gesprochen zu 
haben, auch wenn Euer Ehrwürden der geübte Umgang mit der scholastischen Theologie 
fehlt, mit der man die göttlichen Wahrheiten versteht, so fehlt er Ihnen doch nicht für die 
mystische, um die man durch Liebe weiß, durch die man diese Wahrheiten nicht nur 
erkennt, sondern zugleich verkostet.“  
 
Von „Los Mártires“ aus betreute Johannes vom Kreuz die Unbeschuhten Karmelitinnen 
von Granada und Beas, wo er immer wieder längere Zeiträume verbrachte. Auch 
betätigte er sich weiterhin als Baumeister.  
 
Aus der Zeit in Granada stammt folgender Bericht: Sowohl Johannes vom Kreuz, der 
gerade die heilige Messe mit den Karmelitinnen feierte, als auch Ana de Jesús, die die 
Messe hörte, hatten eine „schreckliche Erscheinung“ (Einzelheiten sind nicht überliefert), 
die sie beide zu bedrohen schien. Ana ängstigte sich sehr und besprach gleich nach der 
Messe ihre Wahrnehmung  mit Johannes vom Kreuz. Er habe geantwortet, er habe die 
Erscheinung auch gesehen und soll diese Vision als eine Aufgabe, die auf beide 
zukommen würde, gedeutet haben. Später wurde Ana Priorin in Madrid. Johannes trat 
seinen Leidensweg im Jahre 1591 an. Beide sollen diese Erscheinung als Warnung durch 
Gott verstanden, aber auch als Kraftquelle betrachtet haben.9 
 

                                                 
8 JOSÉ MARÍA JAVIERRE, Juan de la Cruz, un caso límite, S. 340. Salamanca, 1991. 
9 ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes y milagros del santo padre fray Juan de la Cruz. Madrid, 1989, S.410. 
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4.3 Fortführung der Arbeit in Andalusien 

Lehrer und Seelenführer in Granada – Johannes vom Kreuz als 
Dichter und Schriftsteller – Anekdoten aus dem 
Seligsprechungsprozess  
 
Johannes vom Kreuz war von 1582 bis 1588 Prior der Unbeschuhten Karmeliten in 
Granada. Man weiß mit Gewissheit, dass er in Granada seine großen Schriften verfasste. 
Weiter wissen wir, dass er wichtige Ämter bekleidete und sehr viel auf Reisen war, Dies 
bezeugen Dokumente über Versammlungen der Unbeschuhten Karmeliten, Protokolle 
und verschiedene Briefe. Über sein Leben in Andalusien gibt es eine Fülle von Berichten 
von Zeitzeugen, die ihn persönlich gekannt haben. Manche entsprechen möglicherweise 
der Wahrheit, manche möglicherweise nicht. Auf diesen Aussagen beruht die Biographie 
des Paters Alonso de la Madre de Dios – er war Johannes vom Kreuz auch persönlich 
begegnet – Vida, virtudes y milagros del santo padre fray Juan de la Cruz („Leben, 
Tugenden und Wunder des heiligen Vaters Bruder Johannes vom Kreuz“), veröffentlicht 
1630. Wie schon erwähnt, waren diese Berichte für den Seligsprechungsprozess des 
Johannes vom Kreuz gesammelt worden und entsprechen der barocken Vorstellung von 
Heiligkeit. Die Zitate im folgenden Text stammen aus dem Werk des Alonso de la Madre 
de Dios und sind vor diesem Hintergrund zu betrachten.  
 
Pater Alonso de La Madre de Dios errichtet das Szenario einer religiösen Idylle, wenn er 
über die Lebensweise des Johannes vom Kreuz  berichtet. Er erzählt von Ausflügen in die 
großartige Landschaft der Sierra Nevada, die Johannes mit seinen Schülern unternahm, 
und berichtet von den gemeinsamen Ruhepausen im Kloster, vom einfachen und 
genügsamen Leben der Brüder, wobei die göttliche Vorsehung fast immer für das 
leibliche Überleben gesorgt habe. Auch ist die Rede von Korrekturen oder 
Zurechtweisungen, die notwendig waren, um die jungen Männer zu formen. Pater 
Alonso: „Wenn er zu Mittag und am Abend seine Religiosen um sich versammelte, setzte 
er sich gewöhnlich mitten unter sie auf den Boden und gab dann besonders den Novizen  
zur Rekreation spirituelle Nahrung für ihre Seelen.“ Erzählt wird auch von vielfältigen 
Bußübungen, die angeblich häufig praktiziert wurden, unabhängig davon, was die 
Ordensregeln verlangten, wie zum Beispiel die Züchtigung (disciplina) im Refektorium.  
 
Den wirklichen Johannes vom Kreuz müssen wir vielmehr in seiner für ihn typischen 
Schlichtheit und Nähe zu den Menschen sehen. Ein Thema scheint seine einfache 
Herkunft zu sein, derer er sich offensichtlich nicht schämte. Sein erster Biograph aus den 
Reihen der Unbeschuhten, Pater José de Jesús María Quiroga, berichtet, ein „Provinzial 
einer bestimmten Religion“, eine wichtige Persönlichkeit aus dem kastilischen Adel, habe 
Johannes vom Kreuz in Granada einen Besuch abgestattet. Der Provinzial habe 
beobachtet, wie Johannes vom Kreuz mit Freude der Arbeit im Obstgarten nachging, und 
ihn daraufhin angesprochen: „Ehrwürdiger Vater, man könnte meinen, Ihr seid der Sohn 
eines Bauern, so wie Ihr die Feldarbeit liebt.“ Johannes vom Kreuz habe geantwortet: „So 
viel bin ich nicht, Exzellenz, sondern nur der Sohn eines armen Webers.“ Mehrmals 
weilte sein Bruder Francisco de Yepes im Kloster in Granada und half bei der Arbeit. 
Johannes vom Kreuz und sein Bruder arbeiteten gemeinsam und waren bei der Arbeit wie 
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Knechte gekleidet. Johannes vom Kreuz überschritt gesellschaftliche Konventionen, 
indem er in dieser Kleidung einen hochgestellten Besucher empfing und seinen Bruder 
vorstellte: „Lerne Eure Exzellenz meinen Bruder kennen, er ist das Liebste, was ich auf 
der Welt habe.“10  
 
„Der Mann Gottes war sehr bedacht, was Sauberkeit und Sorgfalt bei der Verehrung 
Gottes betraf, sowohl in den Dingen, die Ihm gewidmet sind, wie auch bei der Heiligen 
Messe, die stets pünktlich und in großer Andacht gefeiert wurde. Wenn jemand eine Rose 
oder eine Nelke vor dem Allerheiligsten Sakrament aufgestellt hatte, dankte er 
demjenigen, der das getan hatte, sehr, und er lehrte sie, wie man mit solchen und 
ähnlichen Taten Gott erfreuen konnte. Es erfüllte ihn auch mit Freude, wenn seine 
Religiosen ihm eifrig halfen, die Geburt des Christkindes zu feiern.“ Johannes vom Kreuz 
feierte die Heilige Nacht gerne mit einer Inszenierung der Herbergssuche im Kreuzgang 
und anderen Orten des Klosters, wobei jeder der Mönche eine kleine Rolle spielte. Es 
wurde eine Darstellung einer schwangeren Jungfrau Maria herumgetragen. Aus einem 
solchen Anlass heraus mag Johannes vom Kreuz sein Couplet „Del Verbo divino / la 
Virgen preñada / viene de camino: / ¡sí le dais posada!“  („Schwanger vom göttlichen 
Wort, kommt die Jungfrau des Weges – Ihr werdet ihr doch Herberge geben!“) verfasst 
haben.11   
 

4.4 Johannes vom Kreuz als Provinzvikar (1585-1587)  

Das Provinzkapitel der Unbeschuhten Karmeliten in Lissabon 1585 – 
der neue Provinzial: Nicolás de Jesús María Doria – Johannes vom 
Kreuz als Provinzvikar von Andalusien – die harte Linie des Doria  
 
„Nachdem die Amtszeit des Paters Jerónimo de la Madre de Dios Gracián als Provinzial 
abgelaufen war, berief er seine Reformbrüder zu dem Kapitel am 11. Mai 1585 in das 
Kloster San Felipe in Lissabon. Unser ehrwürdiger Vater nahm als Prior von Granada an 
diesem Kapitel teil und wurde zum zweiten Definitor (Rat, kirchlicher 
Verwaltungsbeamter) gewählt. Zum Provinzial wurde Pater Niclás de Jesús María Doria, 
aus Genua, aus der erlauchten Familie der Oria, gewählt, und zwar in Abwesenheit, denn 
er weilte zu dem Zeitpunkt in Genua, um in jener Stadt ein Kloster für Unbeschuhte 
Karmeliten zu gründen.“ Da der neu gewählte Provinzial nicht anwesend war, vertagte 
das Kapitel alle weiteren Tagesordnungspunkte bis zu dessen Rückkehr. „Und so kehrten 
die Prälaten heim in ihre Klöster.“ 
 
Von dieser Wahl gibt es Berichte von Zeugen, nach denen Johannes vom Kreuz vor der 
Abstimmung zu Pater Gracián, der sich für die Wahl Dorias eingesetzt hatte, gesagt 
haben soll: „Euer Hochwürden machen den zum Provinzial, der Euch noch übel 
mitspielen wird.“ Bei diesem Ausspruch hätten viele der Anwesenden aufgehorcht und 
                                                 
10 JOSÉ DE JESÚS MARÍA QUIROGA OCD, Historia de la vida y virtudes del V.P. Fray Juan de la Cruz, Brüssel, 1628. S. 236-

237.  
11 ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes y milagros del santo padre fray Juan de la Cruz. Madrid, 1989, S. 401, 402.  

Erste Ausgabe 1630. 
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ihn später als Prophezeiung gedeutet, denn einige Jahre später schloss Doria Pater 
Gracián aus dem Orden aus „ … und forderte von ihm seine Sachen“.12 
 
Es ist bekannt, dass Pater Alonso de la Madre de Dios ein ergebener Gefolgsmann des 
Nicolás Doria war, deshalb hat er in seiner Berichterstattung möglicherweise die Worte 
verändert, die Johannes vom Kreuz zur Wahl des Provinzials an Pater Gracián richtete. 
Denn ein anderer Zeuge, Bruder Luis de San Ángelo, berichtet, Johannes vom Kreuz 
habe zu Gracián gesagt: „Euer Hochwürden machen den zum Provinzial, der Euch den 
Habit nehmen wird.“  
 
Während des Aufenthaltes der Kapitulare in Lissabon soll sich folgende Begebenheit 
zugetragen haben: Eine Dominikanerin aus dem Kloster Annunciata („Verkündigung“) 
stand in dem Ruf, Wunder zu vollbringen. Sie hatte Wundmale an Füßen, Händen und an 
einer Seite ihres Rumpfes, so wie Christus. Diese Wunden sollen ständig geblutet haben. 
Die Kapitulare wollten die Nonne unbedingt sehen und machten sich auf den Weg zu ihr. 
Johannes vom Kreuz wurde aufgefordert, mitzugehen. Er soll darauf sinngemäß 
geantwortet haben: „Ich muss nicht hingehen und sehen, dass sich hinter dem 
scheinbaren Wunder nur Betrug verbirgt.“ Die Nonne wurde kurze Zeit später von der 
Inquisition als Betrügerin entlarvt. 
 
Im Oktober 1585 war der neue Provinzial, Pater Nicolás de Jesús María Doria, aus Italien 
zurückgekehrt, und das Kapitel wurde in Pastrana (Kastilien) fortgesetzt. Dort wurde 
beschlossen, die Provinz der Unbeschuhten Karmeliten auf der Iberischen Halbinsel in 
vier Vikariate (Alt-Kastilien, Neu-Kastilien, Andalusien und Portugal) unter der 
Verantwortung jeweils eines der vier Definitoren aufzuteilen. Die Definitoren erhielten 
den Titel Provinzvikar. Johannes vom Kreuz wurde Provinzvikar von Andalusien und 
sollte seine Amtsgeschäfte von Granada aus leiten. In seinem Amt als Prior von Los 
Mártires wurde er nicht bestätigt. Die vier Definitoren und der Provinzial bildeten ein 
Leitungsgremium, das sich einmal im Jahr treffen sollte. „So entstand die umstrittene 
Consulta. Kritisiert wurde die Macht der Consulta, die viele Beschlüsse eigenmächtig 
fassen konnte, was dazu führte, dass die Provinz vordergründig von einer Kommission 
regiert wurde und nicht von einer Person, aber Doria hatte genau das gewollt und 
verteidigte es vehement.“13  
 
In der Führung der Unbeschuhten erwies sich Doria als unerbittlich. Seiner Auffassung 
nach war die Kongregation der Unbeschuhten in der kurzen Zeit ihres Bestehens bereits 
wieder zu „lasch“ in ihrer Lebensweise geworden. Er fordert eine „eiserne Hand“ ohne 
Ausnahmen, um „Missstände“ einzudämmen, und argumentierte: „Man muss die 
trockenen Äste aus dem Baum der Unbeschuhten entfernen.“ Aus seiner Sicht waren 
auch die Kontakte zu den unbeschuhten Nonnen zu eng. Auch dies sollte beendet werden. 
Es wurden keine Namen genannt, aber verstohlene Blicke mögen sich auf Pater Gracián 
als dem Hauptverantwortlichen der vorherigen Leitung und dessen Praxis eines sehr 
offenen Umgangs mit den Nonnen gerichtet haben.  
 

                                                 
12 EBD., 411, 412. Mit “Sachen” war sein Habit eines Unbeschuhten Karmeliten gemeint.  
13 JOACHIM SMET OCARM, The Carmelites II. Carmelite Spiritual Center, Illinois, 1976. S. 107, 108. 
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Doria hatte nunmehr große Macht über die Unbeschuhten. Seine Einstellung und sein 
ganzes Gebaren hatten mit den ursprünglichen Absichten von Rossi, dem 
verantwortlichen Ordensgeneral, Johannes vom Kreuz und Teresa von Ávila nichts mehr 
zu tun. 
 
„Strenge Observanz, Patres, wir werden sehr bald mit dieser so wenig eingehaltenen 
Observanz in die Irre gehen!“, soll Doria den Kapitularen zugerufen haben, und weiter: 
„Patres, folgte ich nicht meinem Gewissen, würde ich Ihnen dies nicht so viele Male 
wiederholen. Und begreifen Sie bitte alle, dass dies meine Sprache sein wird, mein 
Augenmerk, mein Unternehmen. Ich vertraue auf Gott, dass noch nach meinem Tod 
meine Knochen im Sarg aneinander schlagen und ausrufen mögen: „Strenge Observanz! 
Strenge Observanz!“  Dazu bemerkt Silverio de Santa Teresa, ein Autor der Franco-Zeit: 
„Solche Worte von einem so bedeutenden Mann wie Pater Doria ließen alle erschaudern, 
und die letzten Sätze prägten sich, so kann man sagen, für immer im Gedächtnis der 
Reform ein.“ Er fügt hinzu, indem er sich auf Francisco de Santa María Pulgar (1655) 
berief: „Dies war die Quintessenz jener vehementen Rede, die dazu führte, dass 
Verlorenes wieder belebt und von Prälat zu Prälat weiter gegeben wurde. Es führte zu der 
strengen Befolgung der Regeln, derer sich unsere Reform heute erfreut; daher geben alle, 
die guter Gesinnung sind, zu, dass dieser Pater zwar nicht der Erste war, der uns die 
reformierte Lebensweise schenkte, aber doch der, der sie vor dem drohenden Tode 
bewahrte.“14  
 
Francisco de Santa María Pulgar, der Autor der Reform, behauptet also, dass es Pater 
Doria zu verdanken sei, dass die neue Kongregation ihren Weg strenger Observanz 
weitergehen konnte, denn Doria habe Missbräuche beendet und jeden aus der 
Kongregation ausgeschlossen, der sich ihm dabei in den Weg stellte, wie es mit Pater 
Gracián, dem Freund und Beichtvater der Teresa, geschah. Auch Johannes vom Kreuz 
war nahe daran, aus dem Orden ausgestoßen zu werden. Es ist bemerkenswert, dass auch 
nach dem Tod des Pater Doria die spanischen Unbeschuhten ihre Generalkapitel stets in 
Pastrana abhielten – dieser Ort galt lange als „Wiege“ und „Mutterhaus“ der strengen 
Observanz. Die sterblichen Überreste von Pater Doria waren in einer Urne stets 
gegenwärtig und „saßen der Versammlung vor“. Das Schiff der Unbeschuhten war um 
viele Grade von seinem ursprünglichen Kurs abgekommen.  Baruzi stellt die Frage: „Ist 
es Zufall, dass die Neuerungen, die Doria bei den reformierten Karmeliten durchsetzte, 
eine Aufsplitterung der Verwaltung und eine tyrannische Oligarchie einführten, was 
Philipp II., der dies alles ja auch offiziell genehmigte, doch nur gefallen konnte?“15 
 
Ob sich Johannes vom Kreuz mit der Haltung von Doria identifizieren konnte, ist fraglich 
– sein Werk spricht eine andere Sprache.  Zeitzeugen, die ihn gekannt hatten, beschrieben 
ihn in der Regel so: „Demütig, großmütig, beständig, weder unruhig noch aufbrausend, 
weder jähzornig noch unausgeglichen.“ Jiménez Duque sieht ihn im Wesentlichen so: 
„… die stille Seele, die das Wesentliche des Werkes der Teresa von Ávila bewahrte.“16 

                                                 
14 SILVERIO DE SANTA TERESA, Historia del Carmen Descalzo. San Juan de la Cruz. Vol. V., Burgos, 1936, S. 458. Siehe auch 

FRANCISCO DE SANTA MARÍA PULGAR, Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen. Madrid, 1655. S. 175. 
15 JEAN BARUZI, San Juan de la Cruz ..., S. 229. 
16 BALDOMERO JIMÉNEZ DUQUE, Camino y Mensaje. Ávila, 1987. S. 58 und 65. 
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Der Milde des letzten Provinzials, Gracián, hatte man also einen Verfall der Sitten 
zugeschrieben.  
 
Angeblich zeigte sich Johannes vom Kreuz nach dem Kapitel von Pastrana verändert, 
indem auch er große Strenge gegenüber seinen Untergebenen walten ließ. Unter den 
Geistlichen, die Johannes vom Kreuz damals zur Ordnung gerufen haben soll, soll sich 
auch Pater Diego Evangelista befunden haben, der spätere Prior von Úbeda, der, wenn 
man Crisógono glaubt, an Johannes vom Kreuz bittere Rache nahm. (Hintergrund ist, 
dass Diego Evangelista später als Prior in Úbeda Johannes vom Kreuz auf dessen 
Kranken- und Sterbebett nicht versorgte und vernachlässigte, Anm. d. Ü.).  
 
Erzählungen von Zeitzeugen: 
 
Prediger 
Als Johannes vom Kreuz das Kloster in Granada leitete, befand sich unter den Mönchen 
Bruder Francisco Crisóstomo, der gerne predigte und den es eher auf die Kanzel als zur 
strengen Observanz hinzog. Johannes vom Kreuz reagierte darauf, indem er ihn in ein 
anderes Kloster schickte, damit er sich im Gehorsam übe. Auch in Sevilla gab es einen 
jungen Prediger, ohne Zweifel brillant in der Lehre; der verbrachte einen großen Teil des 
Jahres außerhalb des Klosters. Johannes vom Kreuz verwies ihn hinter die 
Klostermauern. Es handelte sich um den bereits erwähnten Diego Evangelista.  
 
Die Legende berichtet, dass diese zwei Brüder ihm das nicht verzeihen konnten: Diego 
Evangelista sollte er auf dem Totenbett wieder begegnen, wo er von ihm grausam 
behandelt wurde. Francisco Crisóstomo wurde sein Inquisitor, der das Verfahren zu 
seinem Ausschluss aus dem Orden einleiten sollte.17 Möglicherweise wäre Johannes vom 
Kreuz wirklich aus dem Orden ausgeschlossen worden, wäre er nicht vorher gestorben.  
 
Auch in Córdoba rief er einige Prediger zur Ordnung, die aus dem Ansehen, welches ihr 
Kloster genoss, eigenen Vorteil ziehen wollten. Unter ihnen befand sich auch der Prior, 
Bruder Agustín de los Reyes, der von der Kanzel herab gesagt haben soll, dass er auch 
schon für eine Olive dankbar wäre. Das soll Johannes vom Kreuz so kommentiert haben: 
„Mein unbeschuhter Bruder, das ist kein Gegenstand für die Kanzel. Wer so predigt, 
sucht nicht die Glorie Gottes, sondern die eigene; es geht ihm nicht darum, dass seine 
Zuhörer die ewige Seligkeit erlangen, er will zuerst für sich selber sorgen.“18 Was 
Johannes vom Kreuz über die Aufgabe des Predigers und das Apostolat des Wortes 
dachte, ist bei ihm selbst nachzulesen, 3S,45 2-4: „2. Bezüglich des ersten, des Predigers, 
ist es angebracht, ihn darauf hinzuweisen, dass diese Übung eher geistlich denn 
mündlich ist. Um dem Volk von Nutzen zu sein und sich nicht selbst mit eitler Freude und 
Anmaßung zu belasten, mag sie auch mit äußerlichen Worten getan werden, so bezieht 
sie ihre Kraft und Wirksamkeit nur von innen, vom Geist. Deshalb bewirkt diese Kraft  
nicht mehr Nutzen, als sie an Geist enthält, mag die Lehre, über die er predigt, noch so 

                                                 
17 EBD., S. 310: «Es ist sicher, dass sie die Zurechtweisung durch den Provinzvikar übel genommen haben und dass sie ihm noch 

viele Jahre lang gram waren und hofften, es ihm heimzahlen zu können». 
18 ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes y milagros del santo padre fray Juan de la Cruz. Madrid, 1989. S. 432-433 
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tief, die Rhetorik noch so ausgefeilt und der Stil, in den sie gekleidet ist, noch so erhaben 
sein. Denn auch wenn es wahr ist, dass das Wort Gottes von sich aus wirksam ist, 
entsprechend jenem Ausspruch Davids, der sagt, dass er seiner Stimme die Stimme der 
Kraft beigeben wird (Ps 68,34), so hat zwar auch das Feuer die Kraft zu verbrennen, 
wird aber nicht verbrennen, wenn im Material die Voraussetzung dafür fehlt. 3. Und 
damit die Lehre kraftvoll zündet, bedarf es zweier Voraussetzungen: eine bei dem, der 
predigt, die andere bei dem, der zuhört, denn für gewöhnlich ist der Nutzen entsprechend 
der Voraussetzung auf Seiten dessen, der lehrt. Deshalb sagt man auch: Wie der Lehrer, 
so der Schüler … 4. Denn im Allgemeinen sehen wir, sofern wir uns hier ein Urteil bilden 
können, dass die Frucht umso ansehnlicher ist, je besser sein Leben ist, mögen sein Stil 
noch so unzulänglich, seine Redekunst noch so gering und seine Gelehrsamkeit noch so 
mäßig sein, denn die Wärme entzündet sich am lebendigen Geist; der andere aber wird 
sehr wenig Nutzen bringen, selbst wenn sein Stil und seine Gelehrsamkeit noch so 
erhaben sind.“ 
 
Anleitung der Novizen  
Bei einer Visitation der Unbeschuhten Karmeliten in Sevilla stellte Johannes vom Kreuz 
fest, dass die Novizen dort unter sehr schlechten Bedingungen leben mussten. Fast alle 
waren krank, „… und einige von ihnen wohl auch an der Seele“. Bald erkannte Johannes 
vom Kreuz den Grund des Übels: Der Novizenmeister ließ die jungen Männer den 
ganzen Tag in ihren Zellen verweilen, damit sie sich in strenger Kontemplation übten. Er 
hatte einfach „das Ende des Lernens an den Anfang gesetzt“. So empfahl Johannes vom 
Kreuz mehr Behutsamkeit und körperliche Bewegung.  
Ganz anders soll er in einem anderen Noviziat vorgegangen sein, im Kloster von La 
Manchuela, heute Mancha Real, in der Provinz Jaén. Er besuchte das Kloster kurz nach 
den Weihnachtstagen. Man berichtete ihm, dass die Novizen bei den Weihnachtsfeiern 
etwas übermütig gewesen seien und sich teilweise wie Weltliche und Laien vergnügt 
hätten. Ein Novize soll Weihnachtsgebäck, das man ihnen geschenkt hatte, mit dem Ruf 
„Wer kauft mir das ab?“ verteilt haben. „Von diesen Handlungen zu erfahren, schmerzte 
ihn sehr, und er seufzte, als er erfuhr, dass heilige Handlungen seines Ordens durch 
Übermut entweiht worden waren.“ Er bestrafte den Prior und den Novizenmeister.19 
 
Gehorsam 
 Gehorsam war in jener Zeit eine der wesentlichen Ordenstugenden. Folgendes Beispiel 
zeigt die Strenge, mit der man damals Gehorsam erwartete. Es soll sich ebenfalls in La 
Manchuela, kurz nach der Klostergründung, zugetragen haben. Johannes vom Kreuz hielt 
sich in La Manchuela auf und musste sich für kurze Zeit nach Granada begeben. Er trug 
dem Prior, Eliseo de los Mártires, und seinem zweiten Prior auf, „bei der Gemeinschaft 
zu bleiben, er würde nach sechs Tagen zurückkommen“. Nach sechs Tagen war Johannes 
vom Kreuz zurück. Er traf weder den Prior noch einen der anderen Patres an; alle waren 
nach Baeza gegangen, um für das Haus Besorgungen zu machen. Johannes vom Kreuz 
schickte umgehend einen Boten mit der schriftlichen Anweisung, dass der sie, egal wo er 
sie antreffen sollte, sofort ins Kloster La Fuensanta schicken sollte. Dem Boten hatten sie 
das in Baeza Gekaufte zu überlassen und sich umgehend an ihren neuen Bestimmungsort 

                                                 
19 EBD., S. 440-441. 
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zu begeben. „Später hat er sie wieder in ihre Ämter eingesetzt“, relativiert Pater Alonso 
die Strenge.20  
 

4. 5 Lange Reisen –  auch eine Zeit der Stille 

Johannes vom Kreuz in Andalusien – Berichte von Zeugen im 
Seligsprechungsprozess  
 
Neben den Reisen zu diversen Kapiteln (Almodóvar, Lissabon, Pastrana, Madrid, 
Valladolid …) und in seiner Funktion als Definitor war Johannes vom Kreuz auch in der 
Ausübung des Amtes des Provinzvikars häufig unterwegs. Dazu kamen Reisen in seiner 
Rolle des Beichtvaters oder geistlichen Begleiters. Man hat berechnet, dass Johannes 
vom Kreuz von Granada aus ungefähr 25.000 km teils zu Fuß, teils auf einem Reittier 
zurückgelegt haben muss. Es ist belegt, dass Johannes vom Kreuz im Jahr 1587 auf 
seinen Wegen von Andalusien nach Kastilien und zurück viermal die Region La Mancha  
durchquerte. Von fast allen diesen Reisen haben seine Begleiter Berichte hinterlassen, die 
uns aus dem Seligsprechungsprozess überliefert sind:  
 
Beim Wandern oder auf dem Reittier sitzend, las Johannes vom Kreuz normalerweise aus 
der Bibel, rezitierte das Johannes-Evangelium aus dem Gedächtnis oder sang einen 
Psalm. Unterwegs gab es allerlei Unbill, seien es Streitigkeiten und Zänkereien in den 
Herbergen am Wege,  seien es Prostituierte, die auch unter den Mönchen nach 
Kundschaft suchten. Natürlich fehlen in diesen Berichten auch vom Teufel Besessene 
nicht, die, sobald sie die Stimme des Johannes vom Kreuz hörten, bekehrt und auf der 
Stelle geheilt waren. So ist auch die Rede von Wundern, die beim Durchqueren  von 
Flüssen, bei Unwettern, bei Stürzen geschehen sein sollen. Diese Überlieferungen sind 
heute für uns von geringer Bedeutung. Die ersten Chronisten betrachteten nur das als 
berichtenswert, was als erbaulich galt und auf „Heiligkeit“ und Wunder schließen ließ. 
Interessanter wären Begebenheiten aus dem sozialen und menschlichen Bereich. Diese 
fehlen leider; sie könnten uns Johannes vom Kreuz als Mensch in der täglichen 
Wirklichkeit schildern und zum Verständnis aus heutiger Sicht beitragen. Deshalb sind 
wir immer wieder gezwungen, uns auf sein Werk und seine wenigen erhaltenen Briefe zu 
berufen. Dennoch einige Reiseberichte aus der Zeit von1585 bis 1587:  
 
Oft hatte er nur einen Lastesel zur Verfügung, „mit Packsattel und Steigbügeln aus 
Holz“. Er ging teils zu Fuß neben dem Esel, teils ritt er auch, „ … wobei er in der Bibel 
las, betete, geistliche Lieder sang oder von Gott sprach“; er reiste stets mit einem 
Begleiter und versuchte, unterwegs dieselbe Kontemplation zu üben, die auch im Kloster 
gelebt wurde. Er nahm die Orte, die er passierte, angeblich nicht wahr. Alonso de la 
Madre de Dios berichtet, dass beim Passieren von Viso del Marqués (Kastilien-La 
Mancha, Provinz Ciudad Real) sein Begleiter ihn auf den großen Palast aufmerksam 
machte, der gerade für den Marquis von Santa Cruz errichtet wurde, heute Museum und 
Archiv der spanischen Marine. Darauf soll Johannes vom Kreuz geantwortet haben: „Wir 

                                                 
20 EBD., S. 439. 
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Unbeschuhten  sollen nicht umhergehen, um zu schauen, sondern um nicht zu schauen.“21 
Ein mehrdeutiger Satz. Die Liebe zur Natur, zum Beispiel ausgedrückt im „Geistlichen 
Gesang“, zeigt seinen Bezug zur realen Welt. 
 
Málaga  
Seit Ende des 16. Jahrhunderts gibt es Karmeliten in Málaga. Gabriel de la Concepción 
de la Peñuela, ein Unbeschuhter aus Granada, kam 1583 nach Málaga, in der Absicht, 
eine Einsiedelei ganz im Geiste der Unbeschuhten Karmeliten zu gründen. Er entschied 
sich für die Einsiedelei Ermita de Santa Ana im Stadtviertel Perchel. So berichtet es Pater 
Francisco de Santa María Pulgar in seinem Buch Reforma de los Descalzos („Die Reform 
der Unbeschuhten“).  
Johannes vom Kreuz wurde von Gracián beauftragt, mit Nonnen aus Granada in Málaga 
nun auch ein Nonnenkloster zu gründen. Die erste Messe im Kloster wurde am 17. 
Februar 1585 gelesen. Johannes vom Kreuz hatte sich zuvor darum gekümmert, das Haus 
bewohnbar zu machen, und bürokratische Formalitäten erledigt.  
 
Von Málaga aus begab sich Johannes vom Kreuz zum Kapitel von Lissabon (Mai 1585); 
im Anschluss musste er erneut nach Málaga. Eine Schwester im neu gegründeten 
Karmelitinnenkloster war dem Wahnsinn verfallen, hatte sich aus einem Fenster gestürzt 
und war dabei zu Tode gekommen. All dies hatte ihre Mitschwestern in große Bestürzung 
versetzt. Johannes vom Kreuz war gerufen worden, die Schwestern zu beruhigen und 
quasi als Bürge den guten Ruf der Unbeschuhten Karmelitinnen wieder herzustellen.22 
 
Córdoba 
Johannes vom Kreuz kam in seiner Funktion als Vikar im April 1586 zu einer 
Klostergründung nach Córdoba. Den Karmeliten wurde die Einsiedelei San Roque 
zugewiesen. Am 8. Mai 1586 wurde das Kloster geweiht. Johannes vom Kreuz selbst hat 
einen Monat später aus Sevilla von dem Ereignis berichtet (Brief Nr. 5, Juni 1586, an die 
Priorin von Caravaca, Ana de San Alberto): „… Die Gründung der Brüder in Córdoba ist 
jetzt unter größtem Jubel und der Mitfeier der ganzen Stadt abgeschlossen worden, wie 
man es dort noch mit keinem Orden gemacht hat. Die ganze Geistlichkeit von Córdoba 
und alle Bruderschaften waren zusammengekommen, das Allerheiligste wurde mit großer 
Feierlichkeit aus der Hauptkirche übertragen, alle Straßen überreich mit Behängen 
geschmückt und die Leute wie an Fronleichnam. Das war am Sonntag nach Christi 
Himmelfahrt, und es kam der Herr Bischof und predigte und lobte uns dabei sehr. Das 
Haus liegt im besten Teil der Stadt, im Pfarrsprengel der Hauptkirche.“   
 
1614 verkauften die Unbeschuhten das Kloster San Roque an die alte Observanz.  Mehr 
als 200 Jahre später kam es zur Enteignung durch die Säkularisation.23  
 
Eine weitere Begebenheit aus Córdoba: Die Mönche trafen Vorbereitungen für ein Fest 
zu Ehren der Jungfrau Maria; sie hatten aber kein Bildnis der Jungfrau. Eine Bürgerin 
stellte aus ihrem Haus eine Marienfigur zur Verfügung, „reich geschmückt, aber nach 

                                                 
21 EBD.,  S. 420. 
22 CRISÓGONO DE JESÚS SACRAMENTADO, Vida de San Juan de la Cruz. Madrid, 1982. S. 306-307. 
23 MIGUEL RODRÍGUEZ CARRETERO OCarm, Epytome historial, S. 228-230.  
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sehr weltlichem Geschmack“. Johannes vom Kreuz schickte das Bild mit der Bemerkung 
zurück, es stelle eine weltliche Frau dar, nicht aber Unsere Liebe Frau.24 Ob sich das so 
zugetragen hat? Johannes vom Kreuz sah die Problematik der volkstümlichen 
Frömmigkeit Andalusiens und warnte vor den Übertreibungen. Im „Aufstieg auf den 
Berg Karmel“, S3,35, findet der Leser eine ganze Abhandlung über die Ausschmückung 
von sakralen Bildnissen aus der Sicht des Johannes vom Kreuz:  „2. Bezüglich dessen, 
was die Bilder und Darstellung betrifft, kann es viel Eitelkeit und eitle Freude geben, 
denn weil sie für den Gottesdienst so wichtig und zur Bewegung des Empfindens hin zur 
Frömmigkeit so notwendig sind – wie es die Gutheißung und die Verwendung zeigen, die 
unsere Mutter, die Kirche, von ihnen macht, weshalb es immer angebracht ist, dass wir 
sie uns zunutze machen, um unsere Lauheit wachzurütteln – gibt es viele Leute, die ihre 
Freude mehr in die für sie aufgewandte Malkunst und Verzierung verlegen als in das, 
was sie darstellen … 4. … Und auf diese Weise bleibt von der ehrenwerten und 
ernsthaften Frömmigkeit des Menschen … kaum mehr als das Schmücken von Puppen 
übrig, wobei sie sich dieser Statuen lediglich wie Götzenbilder bedienen, an denen sie 
ihre Freude haben. …“  
 
Madrid, Ratsversammlung (Consulta) 1586 
Am 13. August sollte Johannes vom Kreuz eigentlich in Madrid auf der 
Ratsversammlung sein, aber er kam verspätet an. Johannes war erkrankt, möglicherweise 
wegen der großen Hitze in Andalusien, und musste in Toledo rasten. Über diese 
Verspätung ist viel gemutmaßt worden, und einige Autoren wollen darin erkennen, dass 
Johannes vom Kreuz nicht bei den unerfreulichen Angelegenheiten anwesend sein wollte, 
die auf der Consulta zu behandeln waren, denn es wurde gegen Pater Gracián Stimmung 
gemacht. Am 16. August war Johannes vom Kreuz jedoch nachweislich in Madrid und 
blieb bis zum 4. September, dem offiziellen Ende der Ratsversammlung.  
 
Man kann davon ausgehen, dass Doria die Unabhängigkeit der Unbeschuhten vom 
Stammorden der Karmeliten anstrebte und statt der Ideale des Karmel die der 
Wüstenväter, wie sie damals gesehen wurden, durchsetzen wollte. Doria beantragte auch 
die Abschaffung des traditionellen liturgischen „Ritus des Heiligen Grabes von 
Jerusalem“ oder Jerusalemer Ritus, einer Quelle der Inspiration des karmelitischen 
Geistes, schon in den ersten Ordensregeln des Patriarchen Albert von Jerusalem 
enthalten.25 Johannes vom Kreuz stimmte zusammen mit zwei anderen Räten gegen die 
Abschaffung dieses alten Ritus. Der Provinzial konnte sich jedoch durchsetzen; sein 
Argument war, dass man sich mit dieser Änderung deutlicher vom Stammorden absetzen 
und eine größere Eigenständigkeit der Unbeschuhten erreichen würde.  Auch bat Doria in 
einem Brief um einen eigenen Sachwalter der Unbeschuhten in Rom. Der Brief trägt 
mehrere Unterschriften, darunter auch die des Johannes vom Kreuz als Definitor.26 
 
Caravaca 
Als Johannes vom Kreuz aus Madrid zurückkehrte, ging er direkt nach Caravaca, um dort 
ein Männerkloster zu errichten. Die Genehmigung dazu war auf der Ratsversammlung 

                                                 
24 JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ, OCD, De nuevo en camino in Dios habla en la noche, S. 291. 
25 Siehe JAMES BOYCE, OCarm, La espiritualidad de la liturgia carmelita, Madrid, Ediciones Carmelitas 2005. S. 35-42. 
26 CRISÓGONO DE JESÚS SACRAMENTADO, Vida de San Juan de la Cruz, Madrid, 1982, S. 320-321. 
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1586 erteilt worden. Nach Pater Alonso de la Madre de Dios war ihm diese Gründung 
bereits 1580 „von Gott aufgetragen“ worden. „Am 1. März (1587) sah man das vollendet, 
was unser Herr seinem Diener gesagt hatte.“ Anschließend war er bei der Wahl der 
Priorin der Unbeschuhten Karmelitinnen in Caravaca zugegen. Als er die Messe 
zelebrierte, vermeinten die Nonnen, ihn von Glanz umhüllt zu sehen. Solche 
nachträglichen Vergöttlichungen des Barock passen in keiner Weise zum Denken des 
Johannes vom Kreuz. 
 
Denn Johannes vom Kreuz war Realist. Am 2. März 1587 unterzeichnete er ein 
Dokument, das der neuen Priorin von Caravaca erlaubte, gegen die Jesuiten ein 
Rechtsverfahren einzuleiten. Seit einiger Zeit hatte es Streitigkeiten mit den Jesuiten 
wegen einer Immobilie, die jede der Parteien als ihr Eigentum betrachtete, gegeben. 
Johannes vom Kreuz hatte zu den Zwistigkeiten mit den Jesuiten schon im Juni 1586 an 
Ana de San Alberto, damalige Priorin von Caravaca, geschrieben (siehe Kapitel 3.13). 
 
 Granada  
Granada ist der einzige Ort in Andalusien, den Johannes vom Kreuz nachweislich lobt: 
„Es ist dies eine Gegend, in der man Gott gut dienen kann“, schrieb er.  
 
Ana de Jesús schrieb später über ein Kind, das Johannes vom Kreuz untergeschoben 
werden sollte: Eines Tages, Johannes vom Kreuz ging gerade von der Alhambra hinunter 
in die Stadt, stellte sich ihm eine Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm in den Weg und 
behauptete, es sei sein Kind. Johannes vom Kreuz habe nach dem Alter des Kindes 
gefragt, und als die Frau es ihm gesagt hatte, habe er geantwortet: „Dann muss es 
wirklich das Kind eines großen Wunders sein, denn so lange bin ich noch nicht in diesem 
Lande.“  
 

4. 6. Kongregation der Unbeschuhten  

Breve des Papst Sixtus V. gestattet eine eigene Kongregation der 
Unbeschuhten Karmeliten – ein neues Leitungsgremium – Doria 
verstärkt seine Macht – Johannes vom Kreuz steigt in ein wichtiges 
Amt auf und verlässt Andalusien 
 
„Mit dem Wachstum der Unbeschuhten Reform war die Notwendigkeit einer Aufteilung 
in Provinzen und die Begründung einer eigenen Kongregation nur noch eine Frage der 
Zeit“, schreibt Joachim Smet. „Am 6. Juli 1587 erhob Papst Sixtus V. mit seinem Breve 
Cum de statu die Unbeschuhten Karmeliten in den Rang einer Kongregation unter dem 
Vorsitz eines Generalvikars mit denselben Befugnissen, wie sie der Generalprior über 
den gesamten Orden besaß. Der Generalprior hatte zwar weiterhin das Recht, die 
Unbeschuhten zu visitieren, allerdings nur er persönlich und in Gegenwart von zwei 
Begleitern sowie eines Sekretärs aus den Reihen der Kongregation selbst. Aus dem Text 
des Breve geht hervor, dass der Papst mit diesem Beschluss wiederum einer Bitte von 
König Philipp II. nachkam; die zuständigen Bischöfe und Ordensleute waren nicht 
gefragt worden.  
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Philipp II. kam diese Regelung sehr gelegen. Sie entsprach genau seinem Vorhaben, 
welches auch für alle anderen kirchlichen Orden in seinem Herrschaftsgebiet galt. Unter 
dem Vorwand der „Reformen des Königs“ sollten nach und nach nationale Orden 
entstehen. Mit der Kongregation der Unbeschuhten Karmeliten wurde der Anfang 
gemacht.  
 
„Die große Gnade und das Wohlwollen des Königs Philipp II. gegenüber den 
Unbeschuhten Karmeliten bewegte sie dazu, in der günstigsten Art und Weise die Sache 
ihrer Kongregation und Familie zu betreiben. Seine Majestät wurde über die Zunahme 
von Klöstern und Mönchen in ganz Spanien in Kenntnis gesetzt und es wurde ihm gesagt, 
dass ein einziger Provinzial sich nicht allein um so viele Brüder und Nonnen kümmern 
konnte. Es sei angebracht, einen Generalvikar mit sechs Definitoren (Räten), die ihm zur 
Seite stehen, und seinen Provinzvikaren zu haben, so dass sich ein jeder um seine Provinz 
kümmern könne. Seine Majestät hieß das gut und schrieb in diesem Sinne an Papst Sixtus 
V., dem das ebenfalls gefiel, und so erteilte er mit seinem Breve vom Jahre 1587 seine 
Genehmigung.“27  
 
Auch früher schon hatte es bei den Karmeliten, wie bei der Mehrzahl der damaligen 
Bettelorden, Unterteilungen in Kongregationen innerhalb des Ordens und unter ein und 
demselben Ordensgeneral gegeben. Besonders zu erwähnen sind die Kongregation von 
Albí in Frankreich und die von Mantua in Italien.  
 
Am 17. Juni 1588 kamen die Unbeschuhten zur ersten konstituierenden Versammlung 
ihrer unabhängigen Kongregation in Madrid zusammen. Johannes vom Kreuz, als Prior 
von Granada, nahm an dieser Versammlung teil. Entsprechend den päpstlichen Vorgaben 
wählte man zuerst ein Entscheidungsgremium (Definitorium), welches aus vier 
Mitgliedern bestand und nur für die Dauer des Kapitels im Amt war. Johannes vom 
Kreuz wurde zum ersten Definitor gewählt. Danach schritt man zur Wahl des 
Generalvikars. Wie zu erwarten war, fiel die Wahl auf Pater Nicolás de Jesús Maria 
Doria: von 58 Stimmberechtigten erhielt er 32 Stimmen. „Es war dies kein besonders 
überzeugender Erfolg“, schreibt Joachim Smet. Ein Leitungsgremium aus sechs 
gewählten Beiräten, die „Consulta“ , sollte den Generalvikar bei der Ausübung seines 
Amtes unterstützen. Johannes vom Kreuz wurde zum dritten Beirat gewählt, hinter den 
Patres Antonio de Jesús Heredia und Ambrosio Mariano, beide ergebene Gefolgsleute 
von Doria. Johannes vom Kreuz gehörte von einem Tag auf den anderen zu einem 
kontrovers diskutierten Regierungsgefüge. 
 
Die „Consulta“, auch Generaldefinitorium genannt, war nunmehr das zentrale 
Regierungsorgan und den Provinzvikaren übergeordnet. Als einzige und ausschließliche 
Institution bestimmte sie über die Lebensweise sowohl der Brüder als auch über die der 
Nonnen, was bisher nicht der Fall gewesen war und zu Konflikten führte.   
 
Unzufrieden mit den neuen Regelungen waren vor allem die Nonnen, die sich dem 
vorgesehenen Kontrollapparat nicht fügen wollten, denn sie würden einen Teil ihrer 
                                                 
27 EBD., S. 460. 
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Freiheit und ihres Privatlebens verlieren, und das stand im Widerspruch zu ihren eigenen 
Klosterregeln und der geistigen Haltung Teresas von Ávila. Unter anderem ging es auch 
um die freie Wahl des Beichtvaters, worauf Teresa von Ávila sehr großen Wert gelegt 
hatte. 
 
Als Sitz der Consulta wurde Segovia bestimmt; wo sie zwei Jahre lang verblieb, bevor 
sie 1591 nach Madrid verlegt wurde. Der damalige Prior des Klosters der Unbeschuhten 
Karmeliten von Segovia war der Generalvikar (Doria) selbst. Entsprechend den 
Constituciones, den Ordensregeln, konnte er einen Subprior oder Vikar ernennen, „der 
dem Konvent und dem Chor vorstehen sollte, mit allen Aufgaben, die einem Prior sonst 
obliegen“. Doria ernannte Johannes vom Kreuz zum Subprior von Segovia. Das war zu 
erwarten gewesen und strategisch klug. Die Gründung des Klosters in Segovia war unter 
dem Patronat der Geschwister Luis del Mercado und Ana del Mercado y Peñalosa, den 
schon erwähnten Förderern des Ordens in Granada, erfolgt.28 Sie waren stets bereit, für 
die Bauarbeiten auf dem ehemals verwahrlosten Gelände Geld zur Verfügung zu stellen, 
und Johannes vom Kreuz genoss in der Familie hohes Ansehen.  
 
So kam es dazu, dass Johannes vom Kreuz drei Ämter auf sich vereinigte: Definitor, 
Konsiliarius und als Stellvertreter des Priors Vikar des Klosters von Segovia.  
 
 

4. 7. Prior des Karmel von Segovia 

Entstehungsgeschichte des Klosters in Segovia  – Doña Ana 
de Peñalosa – Johannes vom Kreuz als Handwerker und 
Seelenführer in Segovia - Briefe  
 
Das Kloster der Unbeschuhten Karmeliten in Segovia war als Kloster der Trinitarier 1207 
vom heiligen Juan de Mata außerhalb der Stadtmauern gegründet worden. Das Gelände 
war sumpfig und ungesund und lag abseits der Stadt, und deshalb hatten die Trinitarier es 
1566 aufgegeben. Doña Ana de Peñalosa kannte Johannes vom Kreuz aus Granada, er 
war ihr Seelenführer, und hatte mit ihm beraten, wie man eine Verfügung im Testament 
ihres verstorbenen Mannes, Don Juan de Guevara, erfüllen könnte, der in Segovia ein 
Spital oder Kloster stiften wollte. Johannes vom Kreuz habe vorgeschlagen, ein Kloster 
für Unbeschuhte Karmeliten zu gründen. Und so kam es zu der Klostergründung in 
Segovia. Das verlassene Gebäude der Trinitarier wurde notdürftig hergerichtet und am 
12. Juli 1586 für zwölf Choristen mit einem Noviziat unter dem Namen „Unsere Liebe 
Frau vom Karmel“ geweiht.  
 
Das alte Klostergebäude lag zu Füßen eines Berghangs am Fluss Eresma. Man war dabei, 
ein neues Gebäude weiter höher zu errichten. Doña Ana, die Stifterin, finanzierte die 
Bauarbeiten und lebte in einem einfachen kleinen Haus neben dem Kloster, sicher auch, 

                                                 
28 Johannes vom Kreuz war Seelenführer für Ana de Peñalosa und widmete ihr sein Werk „Die Lebendige Liebesflamme“. 
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um in der Nähe ihres Beichtvaters und Ratgebers zu sein. Sie war fast immer in 
Begleitung ihrer Nichte, Inés del Mercado.  
Aus den Felsen der Klippen über dem Klostergelände wurden Steine für den Neubau und 
für die Gewinnung von Kalk gebrochen. Steinmetze und Gehilfen, die man mit Essen und 
Unterkunft bezahlte, Laienbrüder, die sich mit Bauarbeiten auskannten, und auch 
Johannes vom Kreuz selbst waren die Bauleute. Johannes vom Kreuz soll in diesem 
Zusammenhang gesagt haben: „Erschrecken Sie nicht, mein Sohn; wenn ich mit ihnen 
(mit Kalk und Steinen) umgehe, stolpere ich weniger, als wenn ich mit Menschen 
umgehe.“29  
 
Der Konvent erwarb von der Stadt Segovia zusätzlichen Grund und konnte das Gelände 
erweitern. Der Klostergrund erstreckte sich nunmehr den Hügel hinauf bis zu den 
Felsklippen, die auch heute noch eine natürliche Abgrenzung bilden. In den Felsen gab es 
einige Höhlen, die früher Hirten und ihren Tieren als Unterschlupf gedient hatten. Es 
wird erzählt, dass Johannes vom Kreuz sich oft in eine der Höhlen zurückzog. Um diese 
kleine Höhle, eher eine Nische, gerade groß genug, um einen Menschen aufzunehmen, 
wurde später eine Kapelle errichtet.  
 
Das Kloster der Unbeschuhten Karmeliten in Segovia existiert heute noch. In der Kapelle 
um die Felsennische befindet sich eine Tafel mit einem Bericht eines Klosterbruders und 
Zeitzeugen: „Bei schönem Wetter ging er zu den Blüten und Pflanzen des Gartens jenes 
Klosters, und er setzte sich in eine kleine Höhle, die sich dort befand und gerade die 
Größe eines kauernden Menschen hatte; von dort sieht man viel Himmel, den Fluss und 
die Felder.“ Dort soll Johannes vom Kreuz stundenlang geweilt haben.  
 
Auch hier wird wieder erzählt, dass Johannes vom  Kreuz die bescheidenste und 
ärmlichste Zelle für sich ausgewählt habe. Zur Lage seiner Zelle im Klostergebäude stellt 
sich die Frage: Warum hat Johannes vom Kreuz nicht entsprechend der Ordensregel die 
Zelle gewählt, die dem Eingang des Klosters am nächsten war, denn der Prior hatte 
üblicherweise dort zu wohnen. 
 
Im Mittelpunkt des Apostolats des Johannes vom Kreuz stand auch in Segovia die 
geistliche Führung. Das war seine Stärke. Wie schon erwähnt, kann es als sicher gelten, 
dass Johannes vom Kreuz kein Freund geschliffener Predigten war. Nach allem, was wir 
wissen, war er vielmehr ein herzlicher und Nähe aufbauender Gesprächspartner und guter 
Zuhörer. Mit dem Priester des Gefängnisses, Don Luis de Villegas ging er stundenlang 
im Klostergarten spazieren.30 
 
Viele berichten über den Nutzen, den sie aus den Ratschlägen des Johannes vom Kreuz 
ziehen konnten, darunter Ángela Alemán, eine Adelige, die ihre Eitelkeiten aufgab, 
Miguel de Angulo, den er überzeugte, nicht Mönch zu werden, weil er keine Berufung 
fühlte, Juan de Orozco Covarrubias, Erzdiakon von Cuéllar, dem das Amt des Bischof 
winkte.  
 

                                                 
29 ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes ..., S. 463. 
30 EBD., S. 465.  
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Unter den Frauen, deren Seelenführer Johannes vom Kreuz in Segovia war, sind die 
bereits erwähnte Witwe Doña Ana del Mercado y Peñalosa und ihre Nichte, Inés del 
Mercado, besonders hervorzuheben. Doña Ana, die Förderin des Klosters, ging, wie man 
so sagt, bei den Unbeschuhten Karmeliten in Segovia ein und aus. Beide Frauen 
verbrachten viele Stunden in spirituellen Gesprächen mit ihrem Seelenführer. Kein 
Wunder, dass im Kloster darüber gesprochen wurde; einer soll gesagt haben: „Siehe, dort 
wandeln der heilige Hieronymus, die heilige Paula und die heilige Julia Eustochia!“ 
Sicher gab es auch weniger gutwillige Bemerkungen. Johannes vom Kreuz vergaß aber 
auch andere von ihm Begleitete nicht, wie Juana de Pedraza31 und Isabel de la 
Encarnación. Beide lebten damals in Granada und erhielten Post aus Segovia. Diese 
Briefe gehören zu den wenigen erhaltenen Dokumenten des Johannes vom Kreuz aus 
seinen drei Jahren in Segovia. Der Brief vom 12. Oktober 1589 an Juana de Pedraza sei 
hier zitiert:   
 
„1. Jesus sei in Ihrer Seele. Ihm sei Dank, dass Er Sie mir gegeben hat, damit ich, wie Sie 
sagen, die Armen nicht vergesse wie einen Schatten, wie Sie sagen, doch es macht mich 
ziemlich wütend zu denken, wenn Sie das, was Sie sagen, glauben. Sehr schlimm wäre 
das nach so vielen Zeichen, dazu noch jetzt, wo ich es am wenigsten verdiente. Mehr 
fehlte mir jetzt nicht, als Sie zu vergessen! Schauen Sie, wie kann denn das der Fall sein 
bei jemandem, der in meiner Seele lebt, wie Sie es tun? … 3. Wer nichts anderes will als 
Gott, geht nicht im Finsteren, auch wenn er sich noch so sehr in Dunkelheit und armselig 
erlebt. Und wer im Hinblick auf Gott und die Geschöpfe ohne Ansprüche und Sehnsucht 
nach Wohlgefühlen lebt und weder in der einen noch in der anderen Richtung seinen 
eigenen Willen tut, hat nichts, worüber er stolpern noch was er besprechen müsste. Es 
geht ihm gut; lassen Sie die Sorgen und freuen Sie sich doch! Wer sind Sie denn, dass Sie 
um sich selber kreisen. Das ginge ja gut aus! 4. Nie ist es Ihnen besser gegangen als zur 
Zeit, denn nie sind Sie so demütig gewesen und so ergeben … 5. Was wollen Sie denn? 
Was für ein Leben oder einen Lebensablauf stellen Sie sich denn vor? Was meinen Sie 
denn, was es heißt, Gott zu dienen? Es geht darum, sich dem Bösen zu enthalten, indem 
wir seine Gebote halten und so für seine Anliegen leben, wie wir es vermögen. Da das so 
ist, bedarf es keiner weiterer Wahrnehmungen oder weiterer Erleuchtungen oder 
Köstlichkeiten von hier und da … 7. Seien Sie fröhlich und vertrauen Sie auf Gott, der 
Ihnen Zeichen gegeben hat, dass Sie das sehr gut können, ja es sogar tun müssen, und 
wenn nicht, wird es nicht viel brauchen, dass er verärgert ist, wenn er Sie so albern 
herumlaufen sieht, obwohl er Sie dorthin führt, wo es für Sie am zuträglichsten ist, und er 
Sie an einen so sicheren Ort gestellt hat. Verlangen Sie also nichts anderes als diesen 
Zustand und glätten Sie Ihre Seele, denn es geht ihr gut, und kommunizieren Sie wie 
gewohnt. Beichten Sir nur dann, wenn es etwas Eindeutiges gibt. Und Sie brauchen 
nichts zu besprechen. Wenn Sie etwas haben sollten, schreiben Sie es mir, und schreiben 
Sie sofort und mehr als einmal, Sie können es über Doña Ana (de Peñalosa) tun, wenn es 
über die Schwestern nicht ginge. 8. Mir ist nicht ganz wohl gewesen, doch jetzt geht es 
mir gut, aber Fray Juan Evangelista ist krank. Empfehlen Sie ihn Gott, aber auch mich, 
meine Tochter im Herrn.“   

                                                 
31 Juana de Pedraza gehörte zusammen mit Ana de Peñalosa zu einer Gruppe geistlich interessierter Frauen, die Johannes vom Kreuz 

in Granada begleitet hatte. Sie lebte als Beatin (eine Art Begine) in ihrem eigenen Haus, wurde etwa 80 Jahre alt und war Zeugin im 
Heiligsprechungsprozess von Johannes vom Kreuz. 
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Am 28. Januar 1589 hatte er ihr geschrieben: „… Empfehlen Sie mich Gott, und die 
Briefe geben Sie Pater Juan oder den Schwestern, und zwar öfter, wenn möglich; und 
wenn sie nicht gar so kurz ausfielen, wäre es besser. Aus Segovia, am 28. Januar 1589. 
Fray Juan de la +.“  
 

4. 8. Priorat in Segovia  

Wenige Fakten und einige Anekdoten aus dem Alltag im 
Kloster von Segovia  
 
Neben den Bauarbeiten am Kloster und seinem Apostolat der spirituellen Begleitung war 
es die Hauptaufgabe des Johannes vom Kreuz in Segovia, in seinem Haus für Einhaltung 
der Observanz und der Disziplin zu sorgen. Es ist zu betonen, dass der Konvent in 
Segovia zu jener Zeit recht komplex zusammengesetzt war, denn neben der Gemeinschaft 
der Brüder beherbergte das Haus noch Studenten und auch Mitglieder der Consulta, also 
des Rates der Unbeschuhten Karmeliten.  Was Johannes vom Kreuz über die Ausbildung 
der jungen Männer dachte ist auch überliefert: „… kein Priester oder Nichtpriester soll 
sich in die Ausbildung der Novizen einmischen“ denn dies würde sie „verwirren“.  
Das Leben in den Klöstern war nicht so idyllisch, wie viele sich das vielleicht vorstellen. 
Klostergemeinschaften, damals wie heute, bestanden aus Menschen und nicht aus 
Engeln. Natürlich kannte Johannes vom Kreuz die ganze Bandbreite der menschlichen 
Realität; er schwebte nicht auf den Wolken der Weltfremdheit, wie er so oft in Spanien 
verklärt dargestellt wird.  
 
Hierzu noch einige Geschehnisse aus seiner Zeit in Segovia: Immer hat es Brüder 
gegeben, die sich nicht an das Leben in einer Klostergemeinschaft anpassen konnten. Es 
fehlte auch nicht an denen, die sich besonders viel auf ihre Frömmigkeit einbildeten. So 
gab es auch zwei Brüder in Segovia, die die Gemeinschaft der Unbeschuhten Karmeliten 
heimlich verlassen und zu den Kartäusern überwechseln wollten; der Orden der Kartäuser 
stand im Ruf ganz besonderer Strenge. Johannes vom Kreuz erfuhr von dem Plan und 
erklärte den Brüdern, „dieses Streben nach höherer Vollkommenheit sei ein Lockvogel 
des Teufels“.  
 
Johannes vom Kreuz betreute auch die Unbeschuhten Karmelitinnen in Segovia. Das 
Frauenkloster in Segovia war 1574 am Tag des heiligen Josef gegründet worden, in 
Anwesenheit des Johannes vom Kreuz, der damals Beichtvater im Kloster der 
Menschwerdung in Ávila war. Er selbst hatte dort die erste Messe zelebriert und wäre 
danach beinahe von einem Verwalter des Bistums verhaftet worden, denn im Eifer der 
Klostergründung war vergessen worden, eine schriftliche Erlaubnis für die Messe 
einzuholen. Dies berichtet Teresa von Ávila (F 21,5).  
 
Johannes vom Kreuz ging einmal in der Woche hinauf in die Stadt, damit die Nonnen bei 
ihm beichten konnten. Auf halbem Wege vom Kloster der Unbeschuhten Karmeliten 
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hinauf in die Altstadt von Segovia gibt es heute einen Platz zum Gedenken an Johannes 
vom Kreuz.  
 
 

4. 9. Streit um die Eigenständigkeit der Unbeschuht en 
Karmelitinnen 

Die Klostersatzung der Teresa von Ávila und die Regelungen 
des Kapitels von Alcalá 1581 – Doria wollte die 
Selbstbestimmung der Nonnen abschaffen – die 
Unbeschuhten Karmelitinnen verteidigten ihre 
Unabhängigkeit – Bedeutung von Ana de Jesús  
 
Die letzten Lebensjahre des Johannes vom Kreuz sind durch heftige Kontroversen 
geprägt, die in der Consulta, dem Rat der Unbeschuhten Karmeliten, auftraten. Es ging 
um die Änderungsbestrebungen des Generalvikars Doria, die er bereits ganz am Anfang 
der Reform hatte durchsetzen wollen. Es war ihm aber bis dahin nicht gelungen. Dabei 
ging es in erster Linie um die Klostersatzungen (Constituciones) von 1581 für 
Frauenklöster, die im Geist der Teresa formuliert und von den Nonnen als gut und richtig 
empfunden wurden. Sie waren auf dem Kapitel von Alcalá unter der Leitung des 
damaligen Provinzials Gracián verabschiedet worden und bewahrten im Wesentlichen, 
was Teresa von Ávila in der Klostersatzung von 1563 für ihre Nonnen der Reform 
festgehalten hatte. Hierin wurde den Nonnen eine weitgehende Selbstbestimmung 
zugestanden.32 Teresa hatte selbst an dem Teil der Ordensregeln, die die Nonnen betraf, 
mitgewirkt. In der Zeit von 1585 bis 1591 stritt man in der Kongregation der 
Unbeschuhten um die Inhalte dieser Regeln für Frauenklöster. Pater Doria wollte sie 
unter anderem dahingehend ändern, dass die Consulta alle Belange der Unbeschuhten 
Nonnen entscheiden sollte. Er war offensichtlich überzeugt, dass den Männern die 
Verantwortung oblag, über das „schwache Geschlecht“ zu wachen. Er vertrat den 
Standpunkt, die Nonnen seien in ihrer Freiheit zu weit gegangen, und dies sei die Ursache 
eines Sittenverfalls, der zu beseitigen sei. Den Verfall der Sitten schrieb er Pater Gracián, 
seinem Vorgänger im Amt, zu.  
 
Als die Nonnen von diesen Absichten erfuhren, waren sie außerordentlich beunruhigt. 
Eine Gruppe, angeführt von Ana de Jesús (Lobera), zu diesem Zeitpunkt bereits Priorin 
in Madrid, und María de San José Salazar, ehemals enge Mitarbeiterinnen Teresas von 
Ávila, und einige andere Nonnen erhoben ihre Stimme zur Verteidigung des 
teresianischen Denkens, das Vermächtnis ihrer Gründerin. Sie betrachteten das Bestreben 
der Consulta nach mehr Kontrolle der Nonnenklöster als Eingriff in die von Teresa von 
Ávila erreichte Eigenständigkeit. Sie wünschten keinerlei Änderungen der 
Constituciones, der Klostersatzung der Teresa von Ávila, deren letzte Fassung von 1581 

                                                 
32 Vgl. JOACHIM SMET OCARM, The Carmelites. Carmelite Spiritual Center, Illinois, 1976, Band II, S. 101. 
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stammt und auf dem Kapitel von Alcalá in Kraft gesetzt wurde. Damit niemand die 
Constituciones von 1581  anrühren möge, ließen die Nonnen diese 1588 neu drucken und 
handelten damit ganz im Stile ihrer Gründerin. Hierzu ein Brief Teresas vom 21. Februar 
1581an Pater Gracián:   
 
„… Ich habe vergessen, Sie auf einen Punkt aufmerksam zu machen, von dem ich in dem 
beiliegenden Brief an den Pater Kommissar geschrieben. Lesen Eure Paternität diesen 
Brief, den ich Ihnen offen schicke, damit ich mir die Ermüdung durch nochmaliges 
Schreiben erspare. Versiegeln Sie ihn hernach mit einem Siegel, der dem meinigen 
ähnlich ist, und übergeben Sie ihn dem Kommissar.  
Die Priorin von Segovia (Isabel de Santo Domingo), hat mich auf die unseren Nonnen 
zugestandene Freiheit, auch andere Patres als die unsrigen zum Predigen einladen zu 
dürfen, aufmerksam gemacht. Ich habe dies als etwas Selbstverständliches empfunden 
und daraufhin auch diese Freiheit bestehen lassen. Aber wir müssen, mein Vater, nicht 
bloß auf die jetzt lebenden Oberen Rücksicht nehmen, sondern auch daran denken, dass 
Obere kommen können, die gegen diese Freiheit und auch gegen andere Gewohnheiten 
Widerspruch erheben können … Denn wenn er uns diese Freiheit nehmen würde, 
müssten wir uns an Rom wenden. Wenn man die Vollmacht hat, neue Verordnungen den 
Satzungen beizufügen, oder einige zu beseitigen, so sehen Sie darauf, dass man nicht 
ausdrücklich bestimmt, die Strümpfe müssten aus Werg oder aus grobwollenem Tuche 
sein, sondern dass man nur erkläre, die Nonnen könnten Strümpfe tragen. Denn sonst 
nähmen die Skrupel kein Ende …“  
 
In einem weiteren Brief auch von Februar 1581 legt Teresa Wert darauf, dass „… die 
Vikare der Nonnen nicht deren Beichtväter sein können; auf diesen Punkt muss ich sehr 
dringen! Es ist dies nämlich für unsere Klöster überaus wichtig, denn trotz des großen 
Nutzens, den unsere Nonnen, wie Eure Paternität bemerken und ich selber gestehen 
muss, daraus ziehen würden, dass sie bei unseren Vätern beichteten, wäre es mir viel 
lieber, … sie dürften bei diesen gar nicht mehr beichten …  
Aus diesen und aus vielen anderen Gründen ist es notwendig, dass die Nonnen auch den 
Prioren nicht unterstellt werden. … Unsere ganze zukünftige Existenz hängt von der 
Abwendung der Gefahr ab,  dass durch Finsterlinge und Frömmler das Werk der Gnade 
in den Bräuten Christi zerstört werde ... Die Väter sollen ja auf dem Kapitel die 
Verordnung erlassen, dass die Prioren ihren Untergebenen hinreichende Nahrung geben 
…  
Um der Liebe willen bitte ich Eure Hochwürden, dahin wirken zu wollen, dass bezüglich 
der Betten und der Tischtüchlein auf Reinlichkeit gesehen werde, soll es auch größere 
Unkosten verursachen …“ 
 
Die Ausgabe der Constituciones von 1588 entspricht ganz der Fassung von1581, damals 
bestätigt durch den päpstlichen Nuntius Speziano, der ausdrücklich angeordnet hatte, dass 
an diesen Constituciones nichts geändert werden dürfe, denn Teresa von Ávila seien sie 
durch den Geist Gottes eingegeben worden. Die Unbeschuhten Karmelitinnen hatten 
1588 offenbar wenig Vertrauen in ihre spanischen Oberen, denn sie wandten sich direkt 
an Rom und erhielten tatsächlich von Papst Sixtus V. ein Breve (vom 5. Juni 1590), 
welches bestätigt, dass die Nonnen nicht der Regierung der Consulta unterstellt sein 
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sollten, sondern dass in Person eines Generalkommissars eine neue Instanz zu schaffen 
sei, die im Auftrag des Vikars alle Angelegenheiten der Nonnen zu betreuen habe.  Zur 
Vorgeschichte dieses päpstlichen Breve gehört ein geschicktes Taktieren der Ana de 
Jesús gegenüber Pater Doria, die ihm als ihrem Vorgesetzten die Erlaubnis abgerungen 
hatte, sich in dieser Angelegenheit an Rom wenden zu dürfen.33   
 
Als Doria von den Folgen erfuhr, die er dann als Rebellion interpretierte, ließ er mit einer 
Antwort nicht auf sich warten: die unbeschuhten Schwestern sollten sich seinen 
Entscheidungen entweder ganz unterwerfen und das Breve rückgängig machen lassen, 
oder er würde sie aus der Unbeschuhten Kongregation ausschließen. Diese schroffe 
Reaktion stieß auf Verblüffung. Johannes vom Kreuz war mit der Haltung Dorias 
gegenüber den Nonnen nicht einverstanden und äußerte dies auch, weshalb er von diesem 
Zeitpunkt an innerhalb der Consulta unter  dem Verdacht stand, er könnte an der 
„Rebellion“ der Nonnen beteiligt gewesen sein. Ana de Jesús handelte konsequent, zeigte 
sich als starke Persönlichkeit und leitete ein Gerichtsverfahren gegen die Unbeschuhten 
ein. Dies trug ihr den Beinamen „Kapitänin der Priorinnen“ ein. Ihren Mut bezahlte sie 
mit drei Jahren Hausarrest in ihrem eigenen Kloster. Ihre Mitstreiterin, María de San José 
Salazar, kam ebenfalls für neun Monate in Haft und musste sich danach ins Exil nach 
Portugal begeben.34 Doria stand mittlerweile in der Gunst des Königs und des 
königlichen Rates und konnte es sich erlauben, trotz des Einflusses von Gracián am Hofe 
die Nonnen streng zu bestrafen. Ana de Jesús ließ sich nicht einschüchtern und ging mit 
den Constituciones der Unbeschuhten Karmelitinnen von 1581 zuerst nach Frankreich, 
wo sie Nonnenklöster nach der Satzung der Teresa von Ávila gründete, und später in die 
Niederlande. In Frankreich fand sie die Unterstützung des Kardinals Pierre de Berullé 
und des Franz von Sales.  
 
 

4. 10. Der Prozess gegen Gracián  

Zwei Gegenpole: die Patres Doria und Gracián – die Rolle 
von Pater Gracián als Leiter der Unbeschuhten Karmeliten – 
Gracián und die Nonnen – die Rolle des Johannes vom 
Kreuz im Prozess gegen Gracián  
 
Eine weitere Aufgabe der Consulta war es, den von Doria eingeleiteten Prozess gegen 
Pater Gracián zu beraten. Doria hatte veranlasst, dass alle die Kongregation betreffenden 
Entscheidungen von der Consulta zu treffen waren, möglicherweise, um seine 
persönliche Verantwortung und Rolle zu verschleiern. Gracián war Dorias stärkster 
Gegner im Kampf um das Amt des Generalvikars der Kongregation der Unbeschuhten 
                                                 
33 Vgl. CRISÓGONO, Vida … , S. 360. Wertvollen Einblick in diese Thematik liefert das Buch von ILDEFONSO MORIONES 

OCD, Ana de Jesús y su herencia teresiana, Rom, 1968, S. 164-165 und S. 187-201. 
34 María de San José Salazar wurde später heimlich aus Lissabon verschleppt und in das Kloster von Cuerva (Provinz Toledo) 

verbracht, wo sie „die Priorin mit großer Kälte und Missachtung empfing. Und sie tat, was sie der Situation angemessen empfand: 
sie starb“. Sie starb am 19. Oktober 1603, nur neun Tage nach ihrer Verschleppung, ohne Zweifel aus Schmerz und Verbitterung. 
Vgl. CARLOS ROS CABALLAR, El hombre de Teresa de Jesús. Jerónimo Gracián, Sevilla, 2006, S. 487. 
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Karmeliten gewesen und stand bei vielen Brüdern und Nonnen in hohem Ansehen. Doria 
leitete ein geschicktes Manöver ein, um Gracián auszuschalten: er verlegte den Termin 
für ein Kapitel auf einen früheren Zeitpunkt, um auf diese Weise wieder gewählt werden 
zu können, und machte es so andererseits für Pater Gracián unmöglich, rechtzeitig zu den 
anstehenden Wahlen zu erscheinen.  

 
Nicht ganz unbeteiligt an der wichtigen Rolle, die Gracián viel zu früh zugefallen war, 
war Teresa von Ávila. Seit ihrem ersten Treffen mit Gracián in Beas, Andalusien, war sie 
von den Fähigkeiten und Gaben des jungen Mannes sehr beeindruckt. Für Teresa 
verkörperte Pater Jerónimo Gracián all die Werte, die nach ihren Vorstellungen durch das 
Vorbild ihrer Nonnen auf ihre unbeschuhten Brüder übertragen werden sollten. Gracián, 
großherzig, großzügig, eigentlich ohne Ehrgeiz, lebte seine Observanz mit Leichtigkeit, 
ganz konträr zu Doria, der Bußfertigkeit in den Vordergrund stellte, strenge Maßregeln 
vorgab und in dessen Augen die Observanz eine schwere Bürde zu sein hatte. Das 
Apostolat verstand und lebte Gracián im ursprünglichen Geist des Karmel: 
Kontemplation lautete der Anspruch. Sein humaner und offener Umgang mit Menschen, 
führte ihn in nicht wenige Komplikationen.  

 
Nicolás de Jesús María Doria, hatte, wie gesagt, erstens eine ganz andere Vorstellung von 
Observanz und zweitens ganz andere Ziele der Reform der Unbeschuhten vor Augen. 
Auch er stand in der Gunst des Königs, dessen Ansichten über religiöses Leben, wie er es 
in Spanien und seinen Kolonien einführen wollte, durchaus mit der Strenge des Doria 
übereinstimmten. Doria, ein geschickter Diplomat und überdies ein ausgezeichneter 
Finanzexperte, wollte seine Ideologie auf das Klosterleben übertragen. Es gelang ihm, in 
der spanischen Kongregation seine „dorianische Strenge“ durchzusetzen, so dass es 
zwangsläufig zu einer Auseinandersetzung der Antagonisten Doria und Gracián kommen 
musste. Doria gelang es, am 17.02.1592 Gracián aus der Kongregation der Unbeschuhten 
auszuschließen. Gracián wurde danach von den Brüdern des Stammordens 
aufgenommen, bei denen er bis zu seinem Lebensende blieb. Einige Jahre nach seinem 
Tode wurde er von den Unbeschuhten Karmeliten rehabilitiert und wieder in ihren Orden 
aufgenommen. 
 
 

4. 11. Johannes vom Kreuz distanziert sich von Dori a  

Johannes vom Kreuz fällt bei Doria in Ungnade  
 
Im Jahre 1590 wurde ein Außerordentliches Kapitel in Madrid einberufen. Neben der 
bedenklichen Angelegenheit des Pater Gracián sollte die nicht weniger heikle Frage 
beraten werden, wie die Nonnen zu regieren seien. Die Kapitulare hatten kurz vorher die 
Nachricht über das Breve von Papst Sixtus V. erhalten, in welchem die Constituciones 
von 1581 noch einmal definitiv als unveränderbar bestätigt worden waren. Zudem war 
nach dem Breve ein Beauftragter für die Frauenklöster, ein Generalkommissar, zu 
bestellen, der die Angelegenheiten der Nonnen anstelle der Consulta zu regeln hatte. Man 
ging allgemein davon aus, dass es zwei Wunschkandidaten der Nonnen für diesen Posten 
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gab: Johannes vom Kreuz oder Jerónimo Gracián. Außerdem wurden auf dem Kapitel 
neue Gesetze diskutiert, denen Johannes vom Kreuz nicht zustimmte. Institutionell 
verankert werden sollte ein quasi neuer Orden, der mit dem Karmel nichts mehr zu tun 
hatte. Es wurden zahlreiche neue Normen vorgeschlagen, die sich teilweise  
widersprachen. Johannes war mit diesen Neuerungen nicht einverstanden. Unter den 
Ratsmitgliedern, von denen die meisten der Stimme des Doria folgten, fand Johannes 
vom Kreuz sich plötzlich isoliert. „Der einzige Dissident des Jahres 90 war Johannes vom 
Kreuz. Möglicherweise war auch Pater Eliseo de los Mártires auf seiner Seite, der mit 
Johannes vom Kreuz aus Andalusien nach Segovia gekommen war. Aber die beiden 
konnten nichts ausrichten.“35 
 
Während des Kapitels soll einmal einer der Definitoren Johannes vom Kreuz wegen 
dessen Beharrlichkeit, mit der er seine Überzeugung vertrat, angesprochen und spöttisch 
auf seinen kahlen Schädel angespielt haben: „Pater Johannes, diese Ihre „Birne“, wann 
wird sie wohl reifen?“ Und Johannes soll geantwortet haben: „Sie wird reifen, wenn Gott 
sie reifen lässt, und nicht vorher, und wenn sie bis zu meinem Tod unreif bleiben sollte.“  
 
Später im Jahre 1590 wurde der Sitz der Consulta von Segovia nach Madrid verlegt. 
Johannes vom Kreuz blieb in Segovia und nahm nicht mehr an den Sitzungen teil, die 
nunmehr, entsprechend den neuen Satzungen, täglich stattfanden. „Er tat das Mögliche, 
um nicht teilnehmen zu müssen, es gelang ihm und er blieb in Segovia, von wo aus er 
eine Reihe Briefe mit gefährlichem Inhalt schrieb. Einer der Briefe, den er mir vorlas, 
war derart verfasst, dass ich mich bemühte, ihn zu überreden, ihn nicht abzusenden, denn 
er würde schmerzliche Konsequenzen nach sich ziehen; er ging aber darauf nicht ein, 
sagte vielmehr, die Ehre Gottes sei im Spiel und es sei seine Pflicht. Und so … wurden 
sie ihm gram und meinten, seine Art sei für ein offizielles Amt nicht geeignet.“ Diese 
Worte stammen von Juan Evangelista, einem engen Mitarbeiter des Johannes vom Kreuz. 
Wir wissen auch, dass Doria auf dieses Schreiben des Johannes vom Kreuz mit harten 
Worten antwortete, die Johannes vom Kreuz aber von seiner Meinung nicht abbrachten. 
Es ist bedauerlich, dass von diesem Briefwechsel nichts mehr erhalten ist.  
 

4. 12. Ein Treffen unter Brüdern  

Letzte Begegnung des Johannes vom Kreuz mit seinem 
Bruder Francisco  
 
Nach dem Kapitel in Madrid führte Johannes vom Kreuz seine Arbeit am Bau im Kloster 
von Segovia fort. In dieser Zeit besuchte Francisco de Yepes seinen Bruder Johannes in 
Segovia. Die über das ganze Leben enge Verbundenheit der beiden Brüder de Yepes 
muss man stets berücksichtigen, wenn man den einen oder den anderen verstehen will. 
Francisco de Yepes lebte in Medina del Campo, stand in engem Kontakt zu den dortigen 
beschuhten Karmelbrüdern und gehörte ihrem Dritten Orden an.  

                                                 
35 EBD., S. 126. 
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„Er hielt sich ein paar Tage in Segovia auf. Und da beide fromme Seelen waren, 
verbrachten sie viele Stunden in frommen Gesprächen“, schreibt Pater Alonso de la 
Madre de Dios.  
 
In diese Zeit fällt eine Legende, die in keiner Lebensbeschreibung des Johannes vom 
Kreuz fehlt: Eines Abends gingen Johannes und Francisco nach dem Abendessen in den 
oberen Bereich des Klostergartens. Zwischen den Klippen setzten sie sich zum Gespräch 
nieder. Johannes spürte das Verlangen, seinem Bruder etwas anzuvertrauen, was ihn im 
Innersten bewegte und was er sonst niemandem sagen konnte. Er erzählte ihm, er habe 
ein im Kloster befindliches altes Gemälde des Antlitzes von Christus mit dem Kreuz auf 
dem Rücken gereinigt, und dieses Bild habe zu ihm gesprochen: „Bruder Johannes, was 
wünschst du von mir für den Dienst, den du an mir getan hast?“ Worauf Johannes 
geantwortet habe: „Herr, für Dich zu leiden und missachtet zu werden.“  Johannes soll 
dies seinem Bruder tief erschüttert anvertraut haben. Wir wissen, dass Johannes vom 
Kreuz kein Freund von Visionen oder Offenbarungen war. Er hat  immer wieder dagegen 
Stellung bezogen und die damit verbundenen Gefahren aufgezeigt.  
 
Er soll Francisco den tiefen Sinn dieser Vision erklärt haben. „Solltest du von jetzt an 
hören, dass ich Schwierigkeiten habe und es mir schlecht geht, sei nicht besorgt. Du sollst 
wissen, seit langem bitte ich Gott darum … Einige Tage später verabschiedeten die 
Brüder sich voneinander … Und es erfüllte sich, was unser Pater ihm gesagt hatte: sie 
sollten sich in diesem Leben nicht wieder sehen.“36 Hier gilt es wieder zu 
berücksichtigen, dass diese Legende aus dem Zeitgeist entstanden ist, und das Werk des 
Johannes vom Kreuz hierzu keinerlei Anhaltspunkte gibt. 
 
Für Johannes vom Kreuz war der Bruder Franzisco eher Vater als Bruder. Er könnte mit 
Johannes über die Nachrichten und Gerüchte gesprochen haben, die in Medina del 
Campo, wo beide Observanzen der Karmeliten und sowohl Brüder als auch Schwestern 
vertreten waren, kursierten. Denn die Kontroversen um die Nonnenklöster wurden auch 
in Medina del Campo diskutiert.  
 
Die Karmelitinnen von Segovia, zu denen Johannes vom Kreuz bekanntlich gute 
Beziehungen unterhielt, hatten in dieser verfahrenen Situation sicher gehofft, dass 
Johannes vom Kreuz auf dem Ordenskapitel Beauftragter für die Nonnenklöster werden 
würde, auch wenn man nicht wirklich damit rechnen konnte. Andere erwarteten, dass er 
mit dem Amt des Provinzials von Kastilien betraut werden würde, ein normaler Schritt 
auf seiner „Karriereleiter“. Auf jeden Fall hätte er dann die Interessen der Frauenklöster 
gut vertreten können. Johannes vom Kreuz soll die Nonnen aber gewarnt und gesagt 
haben, dass ihre Erwartungen enttäuscht würden.37  
 

                                                 
36 ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes ..., S. 491-492. 
37 SILVERIO DE SANTA TERESA, HCD, Historia del Carmen Descalzo. San Juan de la Cruz. Band V. Burgos, 1936, S. 658. 


