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1 Mitglied der Catedra Monte Carmelo, hat verschiedene Werke über dem jüdisch-christlichen Dialog 
veröffentlicht, darunter “L’eccesso. Tu, Carlo Maria Martini, che cosa dici di Gerusalemme?” [Die 
Exzess. Carlo Maria Martini, was sagst du über Jerusalem?]”, EDB Bologna 2014. Dieses Werk 
wurde mit dem International Martini Award 2013 ausgezeichnet. 
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Theresa von Jesus, auf die Geschichte ihres Jahrhunderts sehr aufmerksam, war von 
der Zwiespalt in der Kirche sehr beeindruckt und schrieb im “Weg zur Perfektion”: 
 

Nachdem ich von den Schäden in Frankreich durch diese Lutheraner erfahren 
hatte, und wie sehr diese unheilvolle Sekte im Anwachsen war, setze mir das 
sehr zu tun, und wenn ich etwas vermochte oder etwas bedeutete, weinte ich 
mich beim Herrn aus und bat ihn, diesem Großen Übel abzuhelfen. Ich glaube, 
ich würde als Abhilfe für eine der vielen Menschenseele, die ich verlorengehen 
sah, tausend Leben hergeben. Doch da ich mich als Frau sah, erbärmlich und 
ohne Möglichkeit, im Dienst des Herrn etwas Nützliches zu leisten- denn es 
war und ist nach wie vor mein Verlangen, dass angesichts der vielen Feinde 
und der wenigen Freunde, die er hat, diese gut wären -, beschloss ich, dass 
ganz wenige, das ich vermag und an mir liegt, zu tun, und das ist, die 
evangelischen Räte mit aller Vollkommenheit, zu der ich fähig wäre, zu 
befolgen und dafür zu sorgen, dass die Paar Schwestern, die hier sind, das 
gleiche täten, im Vertrauen auf die große Güte Gottes, dessen Hilfe dem, der 
sich seinetwegen entschließt, alles aufzugeben, nie fehlt2. 

 
Wir Christen denken nicht mehr in der gleichen Weise, unser Fühlen ist ganz anders. 
Wenn wir Karmeliten unseren ursprünglichen Charisma aufbewahren wollen, weil 
fruchtbar und von der Kirche stammend, wie können wir uns in dieser Zeit stellen 
und den ökumenischen Geist, der das Leben der Kirche durchdringt, feststellen 
Sprechen die heutigen Wünsch und Realitäten jener Zeit die gleiche Sprache und 
zeigen sie Wege die experimentiert wurden und für uns prüfbar sind? 
Wir befinden uns zwischen Aufbewahrung und Veränderung, hier steht heute unsere 
Bezeugung im Spiel. 
So schaue ich auf meine theresianischen Karmeliten Welt und, obwohl ich die 
gleiche Hingabe die die hl. Theresa animierte für die Einheit der Kirche merke ich, 
wie unsere und meine Stellung sich geändert haben. Es ist bestimmt unmöglich, das 
Ferment in den Klöstern verborgen zu halten und dessen Rückfall in der Geschichte. 
 
Edith Stein warnt eindeutig: 
 

Wer sich dem Herrn rückhaltlos hingibt, den wählt er zum Werkzeug, um 
sein Reich zu bauen. Er allein weiß, wie viel das Gebet der heiligen 
Theresia und ihrer Töchter dazu beigetragen hat, Spanien vor der 
Glaubensspaltung zu bewahren, welche Macht es in den heißen 
Glaubenskämpfen in Frankreich, in den Niederlanden, im Deutschen 
Reich entfaltete. 
Die offizielle Geschichtsschreibung schweigt von diesen unsichtbaren 
und unberechenbaren Mächten. Aber das Vertrauen des gläubigen Volkes 
und das lange prüfende und vorsichtig abwägende Urteil der Kirche 
kennt sie. Uns unsere Zeit sieht sich mehr und mehr dahin gedrängt, 
wenn alles andere versagt, von diesen verborgenen Quellen die letzte 
Rettung zu erhoffen3. 

 
Es ist auch sehr wichtig, in seiner stummen Bezeugung, die evangelische 
Anwesenheit in den Klöstern der verschiedenen Nationen wo die Kirche über dieser 

                                                 
2 TERESA VON AVILA, Weg der Vollkommenheit, Herder, Freiburg-Basel- Wien 2003, ss. 73-74. 
3 Das Gebet der Kirche, Karmel Köln, 1965, s. 23. 
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Trennung am meinsten leidet: von Jerusalem bis Finnland, von Deutschland bis 
Griechenland. 
Alle diese Wesen, nur vom Geist erkannt, verdienen eine lange und feste 
Untersuchung weil sie der Kirche und dem Karmel ein Stück des Mosaiken der der 
hl. Geist am bauen ist, bedeuten. 
Einige Menschen gehören schon zu unserer Geschichte, wie der hl. Raffaele 
Kalinowski4 (1835-1907) mit seiner brennende Leidenschaft für die Einheit  der  
orthodoxen Kirche .Auch viele Konvertiten sind im Laufe der Jahrhunderte im 
großen Geheimnis des Lebens der Karmeliten gekommen und haben ein Zeichen 
hinterlassen .z.B. Herman Cohen und Edith Stein. 
 
In diesen Seiten werde ich nur von dem letzten Jahrzehnte bis zur Gegenwart des 
karmelitanischen Lebens sprechen, alle nachträglich der Wendung nach dem Konzil 
Vatikan II. 
Ich bin mir sehr bewusst, dass die Karmeliten und die theresianischen Karmeliten 
heute auf die “Unität” aufpassen und nur einige historische Daten auftauchen. In der 
Tat, lebendige Erfahrungen aus den Geschichten der Karmeliten. Nur diese kann man 
in Betracht nehmen und wie Hefe im Teig betrachten. 
 
CEI Karmel ökumenisch und interreligious 
 
 
 
 
 
 
 

Gerade aus dem lutheranischem Boden, dass die hl. 
Theresa so erschütterte, kommt ein Zeichen der Einheit: im Jahre 1996 wurde in 
Spanien, in la Cavada,Cantabria, der ökumenischen und interreligiösen gegründet der 
sich wie ein Weg öffnet, bezogen auf das Gebet der verschiedenen Christen und alle 
Gläubigen anderer Religionen. Im 2004 hat der Orden diese Stiftung anerkannt und 
zugestimmt. 
Hannele Kivinen de Fau5, Lutheranin, hat im Juli 2003 in Finnland auf der einsamen 
Insel Vartiosaari der Carmelo Ecumenico Monastico gegründet nach Theresa von 
Jesus und Johannes vom Kreuz. 
 

                                                 
4 Memorie, Ed. OCD, Roma 1992. 
5 https://fi-fi.facebook.com/sisarHanneleCEI ; www.ekumeenisetkarmeliitat.fi/page.php?id=54  ; 
www.ocd.pcn.net/mission/News10it.htm ; www.ekumeenisetkarmeliitat.fi/page.php?id=55; 
www.youtube.com/watch?v=WvWj4pkosLc; https://www.hs.fi/...nun.../1135236124503. 

http://www.ekumeenisetkarmeliitat.fi/page.php?id=55
http://www.youtube.com/watch?v=WvWj4pkosLc
https://www.hs.fi/...nun.../1135236124503
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Die erste Generalversammlung (Laien, Ordensleute, Religiöse und Priestern) hat 
vom 17 bis 19 Juni 2005 stattgefunden. Am 23 September 2008 hat die Diözese von 
Santander das Statut gutgeheißen CEI und CEM werden von der Provinz der 
Karmeliten aus Kastilien unterstützt. 
Gegenwärtig gibt es 100 Mitglieder, im 2011 sind fünf Mitglieder der finnischen 
lutheranischen Kirche dazugekommen. 
CEI und CEM  sind auch auf Judentum, lutheranische Welt und Orthodoxie 
aufmerksam. 
 
Die Leidenschaft für Israel 
 
 

 
 
 
Ein weiterer Anstoß wird kräftig auf der Bühne der Geschichte realisiert und geht 
sogar auf Jahrhunderte zurück. 
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Das zweite Vatikanische Konzil war ein Wendepunkt in der Beziehung zwischen 
Israel und die Kirche; heute ist es möglich, ein genaues Bild der historischen 
Theologie zu bezeichnen in dem die Fragen der Karmeliten beantwortet werden 
können. 
Geboren in der Diözese Jerusalems6, auf dem Karmelberg wohnend, der 
geheimnisvoll die drei monotheistischen Religionen verkörpert, wie fühlen wir diese 
Zeichen der Zeit? 
Was für eine Anregung erhalten wir von unseren geistlichen und historischen 
Wurzeln? 
Wie reagiert der Karmeliten Orden auf diese wichtige Wende? Wie hat die Kraft der 
Fürbitte in der Geschichte der jüdisch-christlichen Beziehungen gewirkt? 
 
Das historische- theologische Bild  
 
Heute leben wir in der Zeit der “Dritten Suche” “The Third Quest“. 
Diese Zeit kommt nach drei vorhergehenden Untersuchungen und nach der Großen 
menschliche Tragödie der Shoah. 
 

- Old Quest, alte Untersuchung: die erste Periode der Forschung des historischen 
Jesus (1774-1778) begann mit der Veröffentlichung (seitens Lessing) der 
nachgelassenen Fragmente der Arbeit des Raimarus und die Kontroverse der 
liberalen Schule; 
 

- No Quest, keine Untersuchung zeigt die drei Jahrzehnte zwischen den zwanziger 
und Anfang der fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts wo die 
Formgeschichte, die Schule der Form, dominiert. 
 

- New Quest, Neue Suche; 1953 Kaeseman nimmt die Debatte über den historischen 
Jesus wieder auf. 
 
Die zentrale Anlaufstelle seitens der Christen ist vollzüglich zu erkennen «was an 
sich offensichtlich sein sollte. Jesus war ein Jude, ein galiläischer Jude des ersten 
Jahrhundert unserer Zeit»7. 

Die Karmeliten, Zeugen des Auferstandenen, nehmen die Herausforderung an, 
può declinare il dialogo ebraico-cristiano fondandosi sulla propria Regola e, 
simultaneamente, alla propria storia articolandosi sul “cuore ascoltante”, ע  ,ֵל֤ב ׁשֵֹמ֙
come un tempo Salomone invocava (I Re 3,9), chinandosi sulla Parola: “die ac nocte 
in Lege Domini meditantes”. 
Es handelt sich nicht nur um theologischen Aussagen, sondern um Geschichte und 
Leben im Geist die Durch die Dichtung vom Karmel und der Spiritualität geprägt ist, 
die in Laufe der  Jahrhunderte sich entwickelt hat. 

                                                 
6 DOBNER C., Luce Carmelitana. Dalla radice santa, LEV, Città del Vaticano 2005, p. 355; P. F. 
FUMAGALLI, Ecumenismo, Milano 1996, p. 9: «La decadenza della chiesa giudeo–cristiana, che 
scomparve nel secolo quarto, coincise con l’aggravarsi dell’opposizione fra chiesa e sinagoga, e in 
entrambi i casi è possibile scorgere due forme di un “protoscisma” che, ferendo il popolo di Dio nella 
sua unità, preludeva a ulteriori scismi»; S. C. NEILL, Division and the Search for Unity Prior to the 
Reformation in A History of the Ecumenical Movement,edited by R. Rouse and S. C. Neill, vol. 1, 
World Council of Churches, Geneva 1986, p. 6: «Lo scisma originale all’interno del Popolo di Dio, 
come esito la Chiesa e la Sinagoga hanno proceduto per vie separate»; 
7 FORTUNA D., Il Figlio dell’ascolto. L’autocomprensione del Gesù storico alla luce dello ‘Shema’ 
Isra’el, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2013, p. 48. 
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Der Kardinal Walter Kasper8 zeigt im Vorwort des Buches, dass die Papiere des 
Treffens einer internationaler Gruppe von Wissenschaftlern, die sich in Rom seit 
2005 treffen, sechs Punkte die einen gut definierten Raster zeigen um die Liebe für 
Israel zu erleben und dass der Karmeliten Bewusstsein konsultiert werden soll9. 
Haben die Karmeliten gezeigt, dass sie den Ruf gehört haben und Können sie mit 
dem Riss des ursprünglichen Schisma wohnen10? 
Wie ist es möglich, dass die Kraft des Evangeliums in der Geschichte  und in den 
Herzen der Menschen läuft ohne dass die jüdische Tradition erlöschet wird? 
Unsere Antwort als Karmeliten ist genau aber auch vielseitig. 
Beginnen wir mit der heutigen Hermeneutik, die Besonderheit unserer Gründung: die 
biblische Struktur der Regel, die uns der Patriarch von Jerusalem, Albert, gegeben 
hat. 
Gerade im Bereich der Karmeliten bevorzuge ich den Namen “Jerushalaim” weil 
“aim” die doppelte Existenz der heiligen Stadt: die irdische und himmlische 
bedeutet. 
Eine Zugehörigkeit, die die geographischen Grenzen überwindet wenn es akzeptiert 
und erlebt wird als seine Haltung zum Leben. 
Jerushalaim ist der biblische Ort des Exzess11, voll von Kenntnis der Liebe, der 
pannim el pannim der Feier der Gegenwart. Ein Ort der anzieht und eine Spannung 
“verso” dynamisch, voll von Haltungen, damit unser Zeugnis wirklich prophetisch 
wirkt12. 
 
Albert von Jerusalem, ein Sohn seiner Zeit wie wir Kinder unserer Zeit sind, hat ein 
Siegel eingeprägt im Geheimnis des Eindringens von JHWH auf jene die er beruft 
auf dem Karmelberg zu wohnen. 
Ein Siegel auf dem ganzen Bogen der menschlichen Erfahrungen, die in einem 
ganuen Kontext verkörpert wird:  wir Karmeliten, sind in Eretz Israel geboren. 
 
A. Neher, der Tradition der Meister von Israel folgend, lehrt uns, dass Eretz ein 
sprechendes Subjekt ist, der, wenn  man auf ihm zuhört, der Horizont der ganzen 
Geschichte werden kann. 
Unsere ursprünglichen Wurzeln in Jerushalaim Gründen ein monastisches Leben, der 
das lebende Symbol, die Wallfahrt, der Aufstieg in der heiligen Stadt. Ein Leben in 
seiner Gegenwart verbracht. 
 

                                                 
8 AA. VV., Gesù Cristo e il popolo ebraico. Interrogativi per la teologia di oggi, GBP, Roma 2013, 
pp. 10-14. 
9 DOBNER C., L’Épiphanie du dialogue, in Miktav 68, ss. 27-37. 
10 LOHFINK L., L’alleanza mai revocata. Riflessioni esegetiche per il dialogo fra cristiani ed ebrei, 
Queriniana, Brescia 1991. 
11 DOBNER C., L’Eccesso. Tu, Carlo Maria Martini, che dici di Gerusalemme?, in corso di stampa. 
12 DOBNER C., La sorgente del supplicante in Carmelus 59 (2012) fasc. 1, pp. 37-116. 
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Das Symbol der Menorah13, in unserer Regel nachweisbar, symbolisiert das Gesicht 
der Karmeliten das, nach der rabbinischer Tradition, sieben Öffnungen hat, wie die 
sieben Armen der Menorah, ein Licht, dass man Israel geben will und denen, die den 
Weg gefolgt sind, damit sie  in einer einzigen Richtung schauen und mit dem “lev” 
vereinigt und gereinigt, zu JHWH gehen. 
 
Es öffnet sich dann ein Service in Christus und in Jerushalaim, ein Aufstieg nach 
Jerushalaim und ein klettern auf dem Karmelberg für den Rest des Lebens um die 
kirchliche Erfahrung im stillen Opfer des Lichtes zu leben in einer symbolische 
Menorah. 
Der Karmel kann eine lebendige Menorah sein und werden, das leuchtet wenn sein 
“lev” levav”14 glänzt, wenn das Licht zukommt und erlöscht wenn es nicht akzeptiert 
wird und von der Finsternis traurig wird. 
Licht der Anwesenheit, das sich aus Jerushalaim ausstrahlt, Licht des Wortes, das wir 
zuhören, Kreis der Epiphanie des Heils für alle, wenn wir im Bewusstsein dieser 
Leidenschaft leben. 
Das geschieht in der Gegenwart des evangelischem mei,nate d.h. im Verbleiben 
und nicht im Bleiben, viel mehr als wohnen weil sich ein wohnen verwirklicht, eine 
Gemeinschaft im pulsieren des Lebens: 
 

Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich Euch geliebt. Bleibt in meiner 
Liebe. (Joh. 15.9)  

 
Grundhaltung, die die logische Existenz15 erzeugt nach dem Logos, d.h. dem Wort 
Gottes Tag und Nacht in diesem Gesetz (Torah) der mit der Nächstenliebe anfängt 
und endet. 
Am Anfang, in der Tat, hat Gott Röcke aus Fell hergestellt und kleidete jene, die 
nackt waren (Gen. 3,2) Am Ende hat Gott Moses begraben (Dt 34,6) (BSotah 14a 
rabbi Simlai). 
Wir sind nicht nur die Hüter des Ner Tamid, das ewige Licht dass “das Zeugnis für 
die Menschen dass die göttliche Gegenwart in Israel wohnte” (b Shabbat 22b), des 
sabbatischen Lichtes das in der Diaspora das ewige Feuer symbolisiert, dass auf dem 
Altar des Tempels brennt (Lev 6). 
Darum durfte die Flamme nur am Samstag angezündet werden und bezeugte, ohne 
jedes andere Licht die sichtbare Gegenwart Israels Gottes16. Wir Können aber Ner 
Tamid werden, die Menorah die immer brennt. 

                                                 
13 Ibidem 
14 EAD., Luce Carmelitana…, op. cit. 
15 ROSSI GASPERIS F., Da Dan a Bersabea. Pregare e camminare in tutta la Parola e la Terra di 
Dio, EDB, Bologna 2006, p. 22. 
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Wir Karmeliten sind die Abschluss eines bildenden Wortes. 
Edith Stein schrieb synthetisch: 
 

Auch faßt sie [Die Regel] in einem kurzen Satz den ganzen Sinn unseres Leben 
zusammen: „Es bleibe ein jeder in seiner eigenen Zelle…., Tag und Nacht im 
Gesetz des Hern betrachtend und im Gebete wachend, sofern er daran nicht 
durch andere Arbeiten rechtmäßig verhindert ist“. „Im Gebete wachend“- das 
besagt dasselbe, was Eija mit den Worten ausdrückte: „Vor dem Angesicht des 
Herrn stehen“. Das Gebet ist das Aufschauen zum Antlitz des Ewigen. Wir 
können es nur, wenn der Geist bis in die letzten Tiefen wach ist, herausgelöst 
aus allen irdischen Geschäften und Genüssen, die ihn betäuben. Körperliches 
Wachsein verbürgt dieses Wachsein nicht, und die Ruhr, nach der die Natur 
verlangt, hindert es nicht. „Im Gesetz des Herrn betrachten“- dass kann eine 
Form des Gebetes sein, wenn wir Gebet in dem üblichen weiten Sinn nehmen. 
Denken wir aber beim „Wachsen im Gebet“ an das Versinken in Gott, wie es 
der Beschauung eigen ist, dann ist die Betrachtung nur ein Weg dazu17. 

 
Wenn die Berufung Jerushalain eine ist: das Licht zu offenbaren, unsere irdische 
Pilgerreise  mit Jerushalaim selbst zu verknüpfen, unsere Diözese und die Stadt, wo 
wir geboren sind, die auf dem Berg brennt und der Pilger in der Geschichte, 
theophanische Stadt, dann werden wir mit unserem Leben und Denken ein 
theophanisches Licht. 
 

 
 
 
Von den vielen Straßen, die auf Jerushalaim klettern, welche ist die unsere, diejenige 
der Karmeliten? 

                                                                                                                                                                  
16 BUSI G., Simboli del pensiero ebraico. Lessico ragionato in settante voci, Einaudi, Torino 1998, p. 
64. 
17 Über Geschichte und Geist des Karmel, ss. 4-5, in Edith Stein Werke, Lucy Gelber e P. Romaeus 
Leuven, Herder, Freiburg-Basel- Wien, XI. 
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Beginnen wir mit einige Gesichtern, die sich in der Geschichte der Menschheit und 
der Kirche sich abzeichnen und sich wie ein Fächer aufgeht um die Vergangenheit zu 
verstehen und dem heutigen Ring des Kettenantriebes, aus Tradition und Innovation, 
Erhaltung und Wechseln. 
 
Im Karmelitenorden gab es und gibt es heute lebendige Forschungen und 
Erfahrungen, die in der täglichen Praxis zum Ausdruck bringen, was in der 
theologischen Forschung ausgearbeitet wird. Gesichter, die diese ökumenische, 
kirchliche Leidenschaft erlebt haben.  
 
ELIAS FRIEDMAN 
 
Jakob Friedman wurde im Jahre 1916 in einer jüdischen Familie in Kapstadt 
geboren, wurde Arzt, konvertierte zum Christentum und wurde 1943 getauft. Im 
1947 bekam ihhm ein unbeschuten Karmeliter und veröffentlich sein erstes Buch  
“The Redemption of Israel”, im 1953 wurde er zum Priester geweiht und ging nach 
Haifa zum Karmel. 
 

 
 
“L’Opera San Giacomo” die die Gläubigen hebräischer Sprache zusammenführte, 
wurde am 14 Dezember 1953 und am zweiten Treffen, 14 Januar 1955 ist P. Elias 
schon anwesend. 
 

Empfindlich und begabt studierte er die Ursprünge der Karmeliten, war ein guter 
Sprachforscher, Übersetzer, Vortragender und Musiker18. 
Seine Erfahrungen als Jude und Katholiker brachten ihm dazu, dem Vatikan II 
zuvorzukommen und er gründete auch eine internationale Organisation AHC für die 
katholischen Juden und hinterließ bemerkenswerte Werke19. 
Am 11.Juni 1999 endeten seiner irdischen Pilgerfahrt nach 40 Jahre in Israel. 
 
 
DANIEL RUFEISEN 
 
 
Daniel Rufeisen20 wurde 1922 in Zadziele (Polen) in einer nicht praktizierenden 
jüdischen Familie geboren. Er wurde Mitglied einer zionistischen Jugendbewegung 

                                                 

18 Jewish Identity, Miriam Presse, New York 1987. 

19 Elias Friedman OCD : hebrewcatholic.net 

http://www.hebrewcatholic.net/elias-friedman-ocd/
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und lernte ein wenig Hebräisch. Als Polen von den Nazis überfallen wurde ging er 
mit seinem Bruder Aryeh nach der Sowjetunion. Die Eltern wurden deportiert und 
sind in einem Vernichtungslager umgekommen. 
 

 
 
Oswald studiert in Vilna, lebte versteckt und, dank der Beherrschung der deutschen 
Sprache arbeitete er beim MIR mit der deutschen Polizei und verleugnete seine 
jüdische Identitaet. Es gelang ihm etwa 300 Juden vom Ghetto der Stadt zu befreien. 
Diese Geschichte ist in einem Video im Museum von Yad washem dokumentiert. 
 
Oswald musste fliehen weil entlarvt und flüchtete im Kloster der Schwestern der 
Auferstehung wo seine Bekehrung stattfand und er getauft wurde. 
Ende 1943 musste er erneut fliehen und erreichte die Partisanen im Wald war bis zur 
Befreiung durch den Sowjets blieb. 
Er kehrte zum MIR, arbeitete als Polizist und ging dann zurück nach Polen. 
1945 ging er zu den Karmeliten, 1946 bekam er den Namen Daniel. 1952 wurde er 
Priester und zu diesem Anlass wurden die gedruckten Bildchen in Polnisch und 
Hebräisch gedruckt. Er wollte zeigen, dass sein Festhalten zum Christentum nicht 
seinem Judentum widersprach. 
Im Jahre 1956 macht P. Daniel seine alyah, nachdem er seine polnische 
Staatsangehörigkeit aufgab. 
Am 12 Juni 1962 bat er, im Namen der “Legge del Ritorno” die israelische 
Bürgerschaft, die abgelehnt wurde, weil er Christ war. 
Am 19 November der oberste Gerichtshof wies sein Rekurs ab und an der “Legge del 
ritorno” wurde eine Änderung angebracht die automatisch ausschloss, die Juden die 
nicht der Hebräischen Religion gehörten.  
Schließlich erhielt P. Daniel die Staatsangehörigkeit aber durch die Einbürgerung. 
Im 1958 in Haifa angelangt, wurde er Mitglieder “Opera San Giacomo”21  und war 
sehr aktiv im Dienste des hebräisch sprechenden Katholiken. 
Am 21.November 1961 schrieb P. Alfred Delméé und die Erlaubnis zu erhalten mit 
P.Daniel, P. Michel Duteuil und P. Jacques Fontaine auf Hebräisch zu beten. 
Im Jahre 1965 gründete P. Daniel die Gemeinschaft in Haifa. Er sorgte immer, dass 
die jüdischen wurzeln nicht vom Christentum nicht getrennt wurden, er wünschte, 
dass die christliche Gemeinschaft eine Gebärmutter für Judentum und Christentum 
werden sollte22. 
Im Jahre 1969 hat P. Daniel hart gearbeitet, zusammen mit den Protestanten, um die 
neue Übersetzung des Neuen Testaments in hebräischer Sprache zu drucken. Im Juli, 

                                                                                                                                                                  
20 TECH N., In the Lion’s Den, Oxford University Press, 2008. 

21 Saint James Vicariate For Hebrew Speaking Catholics in Israel www.catholic.co.il/  
22 ULITSKAYA L., Daniel Stein, traduttore, Bompiani, 2010 Milano. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
http://www.catholic.co.il/
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vielleicht das erste Mal in der Geschichte der Kirche, predigte P. Daniel bei den 
Piccole Sorelle di Gesù auf Hebräisch. 
Bis 1998, das Jahr seines Todes, war er in sehr aktivem Zeugen des Dialogs. 
 
MICHEL DE GOEDT23 
 
Michel de Goedt wurde 1924 in Belgien geboren. Er trat 1941 bei den unbeschuhten 
Karmeliten ein und in 1949 wurde er zum Priester geweiht. Die Liebe für Israel  
markiert das ganze Leben von P. Michael vom Kreuz, das er mit theologischen 
Abhandlungen und Predigten zeigte. Er lebte in Israel von 1969 bis 1980 und wurde 
auch Leiter der katholischen Gemeinschaft der Hebräischen Sprache. 
 

 
 
 Nach seiner Rückkehr in Frankreich wurde er Provinzial der Karmeliten  aber er 
setzte seine tiefe biblische Untersuchung, dachte über die theologische Redemption 
nach Auschwitz und teilte die Aktivitäten der Amitié Judéo-Chrétienne mit, er wurde 
sogar mit dem jährlichen Preis ausgezeichnet. 
Am 3. Februar 2009 starb er nach seiner Pilgerfahrt in der Wüst der Geschichte. 
 
JACQUELINE RASTOIN24: Die Torah schnitzt das Bild Christi 
 
Jacqueline Sarton de Jonchay25, Journalistin, Übersetzerin, Reisende, von 
bemerkenswerter Kultur, Liebhaber der klassischen Literatur, war weit weg vom 
Katholizismus, geerbt von ihrer Familie und viel näher dem Marxismus als sie 
gerade durch das Judentum  die wahre Vene zum Christianismus fand. 
Sie heiratete den Ingenieur Jean Rastoin, der im Nuklearbereich tätige war. Er 
gehörte zu einer guten katholischen Familie und durch sie konnte Jacqueline 
Freundschaften mit Intellektuellen aus verschiedenen Hintergründen weben, Sie 
kannte die Phaenomologie, las und genoss Edith Stein und Johannes vom Kreuz. 

                                                 
23 "Toi qui es juif" (Jn 4,9): Questions sur la judéité de Jésus, SIDIC. - (1979) vol. 11 12 1978, ss. 
12-15 (vol. 12,3) ; Perspectives: Land of Israel, Palestinian Homeland - The root and the stars SIDIC 
Periodical XVI - 1983/1 ; La véritable "question juive" pour les chrétiens: une critique de la théologie 
de la substitution, Nouvelle revue théologique, (1992) vol.114 2, ss. 237-250 ; Le Christ de Thérèse 
de Jésus, Paris 1993 ; Y a-t-il un point commun entre la Shoah et la Passion du Christ ? Peut-on 
parler d’une “théologie de la Rédemption après Auschwitz”? Sens 346, mars-avril 2010; L’Ancien 
Testament et le Nouveau Testament, deux ensembles homogènes d’Écritures ? Sens 346, mars-avril 
2010; “Respirer Dieu” - Correspondance (C. van De Weghe et Père M. de Goedt), Sens 346, mars-
avril 2010. 
24 Jacqueline Rastoin (1934-2008), in Sens 7/8- 2008. 
25 La Torah sculpte le Christ, Éd. Du Carmel, Toulouse 2013. 
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Von all diese Interessen gefordert war ihr intellektuelles und soziales Leben sehr 
lebhaft als der Wendepunkt eintraf, die die Entdeckung der ewigen Mission von 
Israel und die Tragödie der Shoah. 
Die Suche nach der Wahrheit brachte sie dazu zu studieren, übersetzen publizieren 
und mit der Amitié Judéo-chrétienne in Frankreich mitzuwirken. 
Eigenartig und sehr präzis ist ein Satz, der ihr ganzes Denken und Tun synthetisiert: 
Die Torah formt den Christus. 
 

 
 
 
Jacqueline, sehr nahe der Spiritualität der Karmeliten mit einer nicht traditioneller 
und eigener Glauben aber im Lebendigen Einsatz für Jesus, übergab seine Liebe zu 
Jesus ihren Kindern: Marc, Jesuit und Biblist und Cécile de Jésus-alliance, beide im 
Dialog Hebräisch-Christlich beteiligt. 
 
 
CATEDRA MONTE CARMELO 
 
Die Cátedra Monte Carmelo para el dialogo judeo-cristiano26 fängt im 2010 an 
während des ersten theresianischen Kongresses der CITeS, Universitad de la Mistica 
der Karmeliten, als Vorbereitung der Feier des 5.ten Jahrhunderts der Geburt der H. 
Theresa. 
Auf die eigenen Wurzeln Hören und auf die Große Wendung des II. Vatikanischen 
Konzils fühlt sich der Karmel gezwungen, seine spirituelle, theologische und 
theologale Antwort zu geben zum jüdische – christlichen Dialog um sich als Hefe die 
in der Kirche gärt zu geben., Initiativen zu fördern und zu sammeln, zusammen mit 
erlebte Zeugnisse. 
 

                                                 
26 Universidad de la Mística - Congresos y Cátedras . 

http://www.mistica.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=51&Itemid=792&lang=es
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Mitglied der Catedra Monte Carmelo, hat verschiedene Werke über dem jüdisch-christlichen Dialog 
veröffentlicht, darunter “L’eccesso. Tu, Carlo Maria Martini, che cosa dici di Gerusalemme?” [Die 
Exzess. Carlo Maria Martini, was sagst du über Jerusalem?]”, EDB Bologna 2014. Dieses Werk 
wurde mit dem International Martini Award 2013 ausgezeichnet. 
 
 
IN ARGENTINIEN 
 
Professor Samuel Esquenazi27 von der Universitaet in Buenos Aires, sehr nahe und 
Gelehrter der Karmeliten Spiritualität, beschäftigt sich mit dem Judentum, dem 
Sohar und sagt, dass er im Leben glücklich ist, mit dem Karmel der “Kidush 
Hashem” mitwirken zu Können. 
 

 
 
Er hat Essays über Lévinas, Edith Stein geschrieben und Konferenzen gegeben in 
Zusammenarbeit mit dem Instituto Superior de Estudios Religiosos über dem 
interreligioesem Dialog organisiert. 
 

                                                 
27 «Ya bien puedes mirarme después que me miraste». Isomorfismo de la visualización divina en la 
parábola de la hermosa doncella sin ojos de Zohar II, 94b-95a y en la estrofa 24 del Cántico 
sanjuanista , Actas IV Congreso Internacional de Letras “Transformaciones culturales: Debates de la 
teoría, la crítica y la lingüística en el Bicentenario, FFyL-UBA, Buenos Aires, 22-27 de noviembre de 
2010; San Juan de la Cruz, un maskil o “sabio lleno de ojos”,  Actas IX Congreso Argentino de 
Hispanistas “El Hispanismo ante el Bicentenario”, La Plata: 27-30 de abril de 2010, ISBN 978-950-
34-0841-4; ¿Tolerancia o aceptación? El valor de la experiencia en el diálogo interreligioso, ISET-
Instituto Superior de Estudios Teológicos,  IX Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 
MINCyT-Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Jun 7, 2011; “«Y vámonos a ver […] do mana el agua pura». Metaforización y medios 
para la adhesión absoluta a la voluntad divina en Zohar 1:34a-b y en la estrofa 35 de la primera 
redacción del Cántico espiritual sanjuanista”., Actas V Congreso Internacional de Letras 
“Transformaciones Culturales Debates de la teoría, la crítica y la lingüística”, FFyL-UBA, 27 de 
noviembre-1º de diciembre de 2012; Shulján Aruj. Diálogo y reconocimiento del Otro-Dialogando 
2013, Dialogando-Revista del Instituto Superior de Estudios Religiosos-ISER, ISSN 2347-0712, 
Diciembre 2013, Año 1, Nº 1, pp. 9-31. 

https://www.academia.edu/4120280/_Ya_bien_puedes_mirarme_despues_que_me_miraste_._Isomorfismo_de_la_visualizacion_divina_en_la_parabola_de_la_hermosa_doncella_sin_ojos_de_Zohar_II_94b-95a_y_en_la_estrofa_24_del_Cantico_sanjuanista
https://www.academia.edu/4120280/_Ya_bien_puedes_mirarme_despues_que_me_miraste_._Isomorfismo_de_la_visualizacion_divina_en_la_parabola_de_la_hermosa_doncella_sin_ojos_de_Zohar_II_94b-95a_y_en_la_estrofa_24_del_Cantico_sanjuanista
https://www.academia.edu/4120280/_Ya_bien_puedes_mirarme_despues_que_me_miraste_._Isomorfismo_de_la_visualizacion_divina_en_la_parabola_de_la_hermosa_doncella_sin_ojos_de_Zohar_II_94b-95a_y_en_la_estrofa_24_del_Cantico_sanjuanista
https://www.academia.edu/4120261/San_Juan_de_la_Cruz_un_maskil_o_sabio_lleno_de_ojos_
https://www.academia.edu/4120408/_Tolerancia_o_aceptacion_El_valor_de_la_experiencia_en_el_dialogo_interreligioso
https://www.academia.edu/5532258/Esquenazi-Shuljan_Aruj._Dialogo_y_reconocimiento_del_Otro-Dialogando_2013
https://www.academia.edu/5532258/Esquenazi-Shuljan_Aruj._Dialogo_y_reconocimiento_del_Otro-Dialogando_2013
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AMISTAD JUDEO-CRISTIANA28 
 

 
 
Fernando Millan Romeral O. Carm. 29, Professor in Sakramententheologie und im 
jüdisch-christlichem Dialog beteiligt, zunächst in seiner Heimatstadt Madrid und 
dann, sobald er Generalprior des Ordens wurde, sehr aktiv in der Amistad Judeo-
cristiana in Madrid. Er nimmt teil an vielen Konferenzen und Meetings und über der 
Tragödie der Shoah und Tito Brandsma zusammen, mit einer großen Produktion von 
Essays und Artikeln. 
 
FRATERNITÉ SAINT-ÉLIE 
 
Im Herzen der Ostkarpaten, in der Region Tirgu Mures (Rumänien) in Stanceni30 
gibt es die Karmeliten Einsiedelei des Heiligen Kreuzes, wo Schwester Éliane, die 
die ökumenische Liebe einer anderen Karmeliterin, Elisabeth, weiterführt. Elisabeth 
hat die Spaltung der Kirche in China erlebt und fragte sich über einer möglichen 
Antwort. 
Der Karmel von Saint Remy (Montbar) 31 widmet sich im Gebet um die Gnade der 
Einheit zu erhalten und verkörpert diese Antwort durch seine Liturgie im 
byzantinischen sklavischen Ritus. 
Jahrelange Studien, Tagungen, gegenseitiger Respekt webten mit der orthodoxen 
Welt eine starke Bindung sodass die Einsiedelei der Heiligen Kreuz gebildet wurde 
und die Fraternité Saint-Élie bringt die 400 Mitgliedern zusammen. Laien, Priester 
Ordensleute die aus aller Welt stammen, begrüßen die Hilfe des hl. Geistes um im 
Gebet der Wunsch von Christus “das alle eins seien”. 
Sie entdecken auch die jüdischen Wurzeln ihres Glaubens. 
 

                                                 
28 Millán Romeral, Fernando, Carmelitas en Dachau: las cartas del P. A. Urbanski, desde el lager, en el 50 
aniversario de la liberación: Carmelus 42 (1995) 22-43; La exclusión en los relatos de ghetto, en: AA.VV., Un 
mundo para todos. Actas del X Congreso Diálogo Fe-Cultura (La Laguna 2001) (Edobite, Tenerife 2001) 173-
199; Dos retos del pensamiento judío a la idea cristiana del perdón: El Olivo 29 (2005) 119-188; Aprendiendo a 
orar con Etty Hillesum: Sal Terrae 95 (2007) 339-351 ; Tito Brandsma (Fundación Emmanuel Mounier, Madrid 
2008) [Colección Sinergia, nº 33]; Il coraggio della verità. Il beato Tito Brandsma (Àncora, Milano 2012) 
[Collana Voci dal Carmelo 4]. 
29 CITOC: indice per 2005. 
30 Schitul Stânceni; saintelie.perso.neuf.fr/  .  
31 Saint Rémy Les Montbard - Le Carmel en France. 

http://carmelitani.info/citoc/citoc/ital.citocindex2005.html
http://schitulstanceni.blogspot.it/
http://www.carmel.asso.fr/Saint-Remy-Les-Montbard.html
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Am Tage der Verklärung Christi, der Drehpunkt für die Fraternité Saint-Élie, wird 
von vielen Priestern, offen für alle Gläubigen, eine feierliche Liturgie gefeiert. Am 
Nachmittag begann der “Internationales Kolloquium 2013”32: Identität Israels und 
der Kirche von heute, dass drei Sprecher, ein Dominikaner, ein Rabbi und eine 
Karmeliterin darüber diskutierten damit die Epiphanie des Dialogs sich entwickeln 
und wachsen kann. 
 
Hefe die Fermente 
 
Nach der Zerstörung des Tempels wurde die Menorah vom Glauben, der Emunah 
und von der Tephilla, das Gebet, ersetzt um nicht im Lichte der Menschheit sondern 
vom Lichte JHWH zu laufen. 
Für uns Karmeliten die “zum Weg gehören” mit dem Tempo der “Vitae formula” 
heißt es, im Exil und in der Wüste zu leben, im ewigem Exodus, eine lebendige 
Menorah zu werden, ein Brennendes Gesicht. 
Der Karmel bleibt immer in beobachtendes Abwarten um das Zeichen der Zeiten zu 
sehen, der Durchgang des Geistes und wird die Hefe, die sich vom Geschehen 
markieren lässt und gärt die ganze Menschheit im “sentire cum Ecclesia” in der 
lebendigen Artikulation der Erhaltung und der Veränderung. 
 

                                                 
32 Miktav 68, 2013. 


