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Der Dritte Orden im Karmel

1. Die Entstehung des Zweiten und des 
Dritten Ordens (1452/1476)

Der Dritte Orden im Karmel entstand im 15. 
Jahrhundert nach dem Vorbild der dritten 
Ordenszweige der Dominikaner und der 
Augustinereremiten. Die Kirchen- und Or-
densreform des Sp�tmittelalters, vor allem 
die Bestrebungen des Hl. Stuhles zur Nor-
mierung der vielgestaltigen Fr�mmigkeits-
bewegungen, lie�en keinen Raum mehr f�r 
unregulierte Vereinigungen, wie sie im Um-
kreis der Karmelitenniederlassungen als 
Gemeinschaften religi�ser Frauen entstan-
den waren. Sie legten Gel�bde ab und tru-
gen das Ordenshabit, schlossen sich einzeln 
oder als Gemeinschaft in eigenen H�usern 
den Kl�stern an und bildeten mit ihnen eine 
Art geistliche Familie, oder sie  zogen sich 
auch als Reklusen in die Einsamkeit zur�ck. 
Diese pers�nlich gelebte Fr�mmigkeit, die 
nicht selten unter H�resieverdacht geriet, 
suchte der Ordensgeneral Johannes Soreth 
gemeinsam mit der Kurie in kirchenrecht-
lich approbierte Formen zu fassen.
Papst Nikolaus V. formulierte es in der am 
7. Oktober 1452 promulgierten Bulle „Cum 
nulla“ mit den Worten: „Weil keine Ge-
meinschaft von Gl�ubigen rechtlich aner-
kannt wird, die unter irgendeinem 
Deckmantel eines Ordens ohne die 
Erlaubnis des Papstes entstanden ist“. Mit 
dieser Begr�ndung �bertrug er dem 
Karmelitenorden dieselben Rechte zur 
Aufnahme der Gemeinschaften in den 
Orden, wie sie die Dominikaner (seit 1405) 
und die Augustinereremiten (seit 1400) 
besa�en. Der Franziskanerorden wird nicht 
erw�hnt, wohl weil er mit dem „Ordo de 
Poenitentia S. Francisci“, seinem 1401 
approbierten dritten Ordenszweig, eine 
eigene Entwicklung genommen hatte. Allein 
Frauen bildeten der Kreis der Gl�ubigen, 
denen der Orden, sein Generalmagister und 
die Provinziale die Aufnahme, Annahme der 
Lebensweise, Zulassung und 

den Schutz des Ordens gew�hren sollten. 
W�rtlich genannt werden die religi�sen 
Jungfrauen, Witwen, Beginen, Mantellaten. 
Damit ist der Kreis von Frauen bezeichnet, 
die bereits seit l�ngerer Zeit in Italien, den 
Niederlanden und Deutschland nach den 
Gewohnheiten und unter dem Schutz des 
Ordens der hl. Jungfrau Maria vom Berg 
Karmel lebten. Sie sollten dem Karmelite-
norden kraft p�pstlicher Autorit�t unterstellt 
werden. Daraus wird deutlich, da� der Dritte 
Orden, genau gesehen, bereits in der histori-
schen Realit�t existierte, da� ihm jedoch die 
rechtsf�rmliche Anerkennung fehlte. Mit 
den Bestimmungen der Bulle „Cum nulla“ 
erteilte der Papst seine Zustimmung zu der 
bislang ge�bten Praxis, nicht mehr und nicht 
weniger.
Die Karmeliten �bernahmen unter Johannes 
Soreth als Ordensgeneral die Seelsorge f�r 
die Frauen als st�ndige Verpflichtung, w�h-
rend sie sie zuvor von Fall zu Fall ausge�bt 
hatten. In den verschiedenen Gruppierungen 
von religi�sen Frauen, die die Bulle „Cum 
nulla“ nennt, wird man die ersten Karmeli-
tinnen des Zweiten Ordens wie auch die 
ersten Tertiarinnen zu sehen haben. Freilich 
gestatten die knappen Formulierungen der 
Bulle keine genauere Abgrenzung der bei-
den Gruppen. Die Frauengemeinschaften, 
aus denen sich der Zweite und der Dritte 
Orden entwickelt haben, erhielten keine 
eigens f�r sie verfa�te Regel. Gerade das 
Faktum, da� sie alle einer Regel folgten, 
sollte von gro�er Bedeutung f�r die Bezie-
hung der drei Zweige des Ordens werden, 
und zugleich unterscheidet es den Karmel 
grunds�tzlich von den Orden des hl. Fran-
ziskus und des hl. Dominikus. Es kenn-
zeichnet das Charisma des Karmel, da� von 
Anfang an darauf verzichtet wurde, spezielle 
Zweit- und Dritt-Ordens-Regeln zu schaf-
fen. Alle Karmeliten – im Ersten, im Zwei-
ten und im Dritten Orden – gr�nden ihr reli-
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gi�ses Leben auf die Karmelregel des Patri-
archen Albert und teilen ihre Spiritualit�t. 
Wollte man zu einer Differenzierung zwi-
schen dem Zweiten und dem Dritten Orden 
gelangen, m��te man eine Reihe weiterer 
Fragen stellen, die sich mit den Bestimmun-
gen der Bulle nicht beantworten lassen, 
denn die p�pstliche Kanzlei regelte nur die 
Probleme, die dem Hl. Stuhl vorgelegt wor-
den waren. Johannes Soreth stand in erster 
Linie die rechtliche Absicherung der Auf-
nahme der Beginen in Geldern vor Augen. 
Weiterhin galt seine Sorge mit den sog. 
Mantellaten einer Frauengemeinschaft, die 
sich dem Florentiner Karmel assoziiert hat-
te. Auch sie findet in der Bulle namentliche 
Erw�hnung. Mit dem Namen von Johannes 
Soreth und mit der Bulle „Cum nulla“ ver-
bindet die Geschichtsschreibung zu Recht 
die Entstehung des Zweiten und des Dritten 
Ordens.
Die kanonische Errichtung der beiden Or-
denszweige wurde 1452 noch nicht vollzo-
gen. Das geschah erst ein knappes Viertel-
jahrhundert sp�ter mit der Bulle „Dum At-
tenta“ („Mare Magnum“ Carmelitarum) 
vom 28. November 1476, mit der Sixtus IV. 
den Orden der Karmeliten mit den anderen 
Bettelorden rechtlich gleichstellte. Hier wird 
zum ersten Mal eine klare Unterscheidung 
erkennbar zwischen den „monasteria monia-
lium“, die den Zweiten Orden bildeten, und 
den „monasteria monialium“, die unter der 
„cura“ und nach den „instituta“ der Karmeli-
ten lebten. Die „Geburtsurkunde“ des Drit-
ten Ordens findet sich in � 84 der Bulle. Er 
gew�hrte dem Karmelitenorden das Recht 
zur Aufnahme von Jungfrauen, Witwen, 
Mantellaten, Pinzochere, verheirateten 
Frauen und – erstmals genannt – auch M�n-
nern, ausdr�cklich nach dem Vorbild der 
drei anderen Bettelorden. Sie sollten das 
Ordensgewand tragen und die Regel des 
Patriarchen Albert als Lebensregel anneh-
men. Zugleich erhielten sie Anteil an der 
Privilegierung des Ordens und galten damit 
auch als vollg�ltige Ordensmitglieder. Die 
�u�ere Gestaltung ihres Lebens richtete sich 
nach den individuellen Gegebenheiten; sie 

lebten einzeln oder als kleinere Gemein-
schaften in Privath�usern. Ein kl�sterliches 
Leben wurde von den Tertiaren nicht gefor-
dert. 

2. Eine Regel und viele Konstitutionen: 
Die Normierung des religiösen Lebens im 
Dritten Orden

Der Dritte Orden entwickelte in den folgen-
den Jahrzehnten ein eigenes Profil, das ihm 
im Gesamtorden ein Eigenleben gestattete 
und ihn zugleich von den Drittorden der 
anderen Bettelorden unterschied. Dazu ge-
h�rte es auch, da� sich in der Praxis des 
allt�glichen Lebens eine gro�e Variations-
breite in der Gestaltung des religi�sen Le-
bens entwickelte. Die Mitglieder des Dritten 
Ordens lebten in weniger gefestigten Ge-
meinschaftsstrukturen als die des Ersten und 
Zweiten Ordens. Sie lebten als Einsiedler, in 
M�nner- oder Frauengemeinschaften ge-
meinsam unter einem Dach oder auch in 
ihren Familien. Die Lebenswirklichkeit der 
Tertiaren ist nur in Ausnahmef�llen in bio-
graphischen oder autobiographischen Zeug-
nissen wie pers�nlichen Tageb�chern, Brie-
fen oder Berichten schriftlich festgehalten 
worden. So stellen die Tagebuchaufzeich-
nungen der fl�mischen Tertiarin Maria Petyt 
(1623-1677), die sie an ihren geistlichen 
Begleiter Michael vom hl. Augustinus ge-
sandt hat, eine einzigartige Quelle dar. Im 
allgemeinen gew�hren lediglich die Rechts-
quellen einen Einblick in die Art und Weise, 
wie die Tertiaren ihr geistliches Leben ges-
talten sollten. Es sind in erster Linie Kom-
mentare und erg�nzende Vorschriften zur 
Regel wie Gebr�uche, Konstitutionen und 
Consuetudines, die  die Norm und die �u�e-
ren Formen, nicht aber die religi�se Erle-
benswelt der einzelnen Personen widerspie-
geln. 

2.1. Der Regelkommentar des Johannes 
Soreth

Dabei handelt es sich ausdr�cklich immer 
um Adaptationen der Regel des Patriarchen 
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Albert von Jerusalem. Bereits der erste, Jo-
hannes Soreth selbst zugeschriebene Regel-
kommentar aus dem Jahr 1455 wird als 
„extraitte de la premiere ... pour les soeurs 
familieres du tierche Ordre et autres“, also 
als Auszug aus der Regel f�r den Ersten 
Orden, abgestimmt auf die Schwestern des 
Dritten Ordens, bezeichnet. Er wurde von 
Philippus a Visitatione 1675 in zeitlichem 
und inhaltlichem Zusammenhang mit der 
Erarbeitung der „Regula Jacomelli“ im 
Druck herausgegeben. Die Bestimmungen 
sind auf einen Kreis von Frauen zugeschnit-
ten, die sich in den grundlegenden monasti-
schen Tugenden �bten. Sie geben Antwort 
auf die Frage, wie die Tertiaren zu leben 
hatten: sie trugen das Gewand des geistli-
chen Lebens, lebten gehorsam und z�libat�r, 
hielten das Stundengebet und vertieften sich 
im privaten Gebet, nahmen t�glich an der 
Me�feier teil, und schlie�lich beachteten sie 
auch die Abstinenzvorschriften beim 
Fleischgenu� und die monastischen Fasten-
zeiten. 
Der Regelkommentar Johannes Soreths ge-
wann au�erordentliche Bedeutung f�r die 
weitere Entwicklung, denn er wurde zum 
Ausgangspunkt f�r mehrere unterschiedli-
che Zweige des Dritten Ordens. In erster 
Linie wurde die hier geforderte monastische 
Lebensweise der Frauen zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts zum Ideal f�r die „kl�sterliche 
Abteilung“ des Dritten Ordens, die Karmeli-
ten-Tertiarinnen, die sich zu einem Leben 
im Kloster zusammenschlossen. Als erste 
sind die Karmeliten-Tertiarinnen von Av-
ranches (Normandie) zu erw�hnen. Nach 
ihrem Vorbild entstanden im Stammorden 
wie auch im Teresianischen Karmel eine 
Reihe  weiblicher Kongregationen mit zahl-
reichen Kl�stern. Nur vereinzelt waren es 
rein kontemplativ lebende Gemeinschaften. 
In erster Linie �bernahmen die Kongregati-
onen des Dritten Ordens Aufgaben in der 
F�rsorge f�r Waisenkinder, Arme und Alte, 
in der Krankenpflege, in Unterricht und Er-
ziehung, gingen aber auch u.a. in Indien in 
die Mission. In gleicher Weise widmeten 
sich die Genossenschaften von Tertiarbr�-

dern, die seit dem 19. Jahrhundert entstan-
den, diesen Aufgaben.

2.2. Die Grundordnung des Theodor 
Stratius

Doch wurden zu allen Zeiten Menschen von 
der karmelitanischen Spiritualit�t angezo-
gen, die nicht zum kl�sterlichen Leben beru-
fen waren. Sie lebten weiterhin ihr Privatle-
ben in unterschiedlichen Formen der Asso-
ziierung an den Orden, so da� sich eine bun-
te Vielfalt entwickelte. Dieser sog. Weltli-
che Dritte Orden erhielt seine Grundord-
nung 1637 durch Theodor Stratius, den Ge-
neralprior des Stammordens, mit dem „O-
pusculum regularum et constitutionum pro 
tertiariis utriusque sexus Ord. Carmelitarum 
Antiquae Observantiae Regularis“. Als „ers-
ter Gesetzgeber des Dritten Ordens im Kar-
mel“ f�hrte er alle Sonderentwicklungen, 
die sich in den einzelnen Provinzen gebildet 
hatten (und deren Ver�stelungen hier nicht 
nachgezeichnet werden k�nnen), zu einem 
einheitlichen Ganzen zusammen. L��t auch 
der Titel eine Lebensordnung f�r weibliche 
und m�nnliche Tertiaren erwarten, so betref-
fen die konkreten Formulierungen im Text 
doch allein eine „Form und Regel“ f�r die 
weiblichen Tertiaren des weltlichen Zwei-
ges, da ausschlie�lich die „sorores“ w�rtlich 
genannt werden. Den konkreten Anla� f�r 
seine Aufzeichnung fand Stratius in seiner 
Auseinandersetzung mit den Franziskanern, 
die die p�pstliche Privilegierung des Dritten 
Ordens der Karmeliten anzweifelten. Dazu  
stellte Theodor Stratius unmi�verst�ndlich 
fest: Der Dritte Orden ist durch Sixtus IV. 
privilegiert worden. Damit berief er sich auf 
die Bulle „Dum attenta“. Er lie� auch keinen 
Zweifel daran, da� seine Vorschriften f�r 
die Lebensweise der Mitglieder des Dritten 
Ordens nichts anderes seien als eine Anpas-
sung der urspr�nglichen Karmelregel an 
deren Lebensumst�nde. In den  einzelnen 
Bestimmungen, die detailfreudiger sind als 
die Kommentierung Johannes Soreths, wur-
den sie zur Einhaltung der monastischen 
Gel�bde und Tugenden verpflichtet. Sie 
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sollten in Gehorsamkeit und Keuschheit 
leben, Barmherzigkeit �ben, M��iggang 
meiden, t�glich die Messe h�ren und das 
Stundengebet nach dem Vorbild der Kon-
versen sprechen. Da� sie das Ordensgewand 
tragen sollten, verstand sich von selbst. E-
benso selbstverst�ndliche Voraussetzung f�r 
die Zugeh�rigkeit zum Dritten Orden war 
die einfache Profe�, die �ffentlich in der 
Kirche vor dem Superior abgelegt wurde. 
Stratius bildete sie der Profe�formel des 
Ersten und des Zweiten Ordens nach, elimi-
nierte jedoch das Versprechen der Besitzlo-
sigkeit, weil es sich mit den Lebensumst�n-
den der Drittordensmitglieder nicht verein-
baren lie�. Die Wirkung der „Regula Stratii“ 
war insbesondere in Spanien, Portugal und 
Brasilien au�erordentlich gro�. Hier ging 
der Dritte Orden einen Sonderweg, da er 
ihre Tradition bis in das 20. Jahrhundert 
bewahrte und die im sp�ten 17. Jahrhundert 
von Italien ausgehenden Neuerungen nicht 
�bernahm.  

2.3. „Regula et Statuta“ von Jacomelli 
und Tartaglia

Die Regulierung des Dritten Ordens kam 
erst 1678 unter Stratius’ Nachfolger als Ge-
neralprior, Aemilius Jacomelli, zum 
Abschlu�. Die Reform des Dritten Ordens-
zweiges ist nicht isoliert, sondern nur im 
Zusammenhang mit der historischen Situati-
on des Gesamtordens zu verstehen. Es  war 
die Zeit, als Zweifel an der Privilegierung 
des hl. Skapuliers (sog. „Samstagsprivileg“ 
aufgrund der Bulla Sabbatina) aufkamen 
und als auch die Ordensgr�ndung durch den 
Propheten Elija kritischer Pr�fung unterzo-
gen wurde. Mit beiden Fragen, insbesondere 
mit der Skapulierverehrung, war der Dritte 
Ordenszweig eng verbunden. Um die kriti-
schen Stimmen von au�en gezielt abwehren 
zu k�nnen, ordnete der Generalprior f�r alle 
Ver�ffentlichungen in Ordenssachen seine 
vorherige Approbation an. In diesem Kon-
text promulgierte er seine neue Regelvarian-
te f�r den Dritten Orden, die der General-
kommissar Ferdinando Tartaglia durch Aus-

f�hrungsbestimmungen (Statuta) erl�uterte. 
In den vier Jahrzehnten hatten sich die 
Schwachstellen von Stratius’ Werk gezeigt, 
denn er hatte – wie schon vor ihm Johannes 
Soreth – in erster Linie die  Frauen vor Au-
gen gehabt, die z�libat�r lebten.
Die Vorschriften werden in 19 Kapiteln 
ausgebreitet. Sie betreffen im einzelnen fol-
gende Punkte: die Auswahl der Kandidaten 
und ihre Aufnahme, die Profe�, die Unter-
ordnung unter den Orden, den Gehorsam, 
das Z�libat, das Ordensgewand, die Tugen-
den und die „geistlichen Waffen“, die Woh-
nungen, das Stundengebet und das pers�nli-
che stille Gebet, Sakramentenempfang und 
t�gliche Teilnahme an der Messe, Absti-
nenz- und Fastengebote, Handarbeit, Stille, 
die Pflicht zu Eintracht und Frieden unter-
einander, Bestrafung von Vergehen u.a. Mit 
diesen Vorschriften erreichte die Gesetzge-
bung f�r den Dritten Orden ihren H�hepunkt 
und Abschlu�. Sie bildete f�r die n�chsten 
ann�hernd 300 Jahre die Ordnung f�r das 
Leben der Mitglieder des Dritten Ordens. 
Sie ging auch in eine kaum �berschaubare 
Vielfalt von  Kompendien, Manualen, 
Handb�chern u.a. f�r das Leben der Mit-
glieder des Dritten Ordens in franz�sischer, 
italienischer, spanischer, niederl�ndischer 
und deutscher Sprache ein. Erst 1948 wurde 
sie durch die Bestimmungen abgel�st, die P. 
Johannes Brenninger, der Beauftragte f�r 
den Dritten Orden, im Auftrag von General-
prior Kilian Lynch erarbeitete. Vom Gene-
ralkapitel des Ordens gebilligt, wurden sie 
am Hochfest der hl. Jungfrau Maria vom 
Berge Karmel 1948 vom P�pstlichen Stuhl 
approbiert. Nach den Bestimmungen des II. 
Vatikanischen Konzils wurde der Text der 
Zeit angepa�t und die revidierte Fassung 
2003 durch den Generalprior Joseph Chal-
mers erlassen.
Seit Jahrhunderten hat der „mystische Raum 
des Karmels“ (Kees Waaijman) Platz f�r die 
Trias der Ordenszweige. Unzweifelhaft ist 
der Dritte Orden der Zweig, der die gr��te 
Vielfalt der Formen zur �u�eren Gestaltung 
des Lebens erlaubt, aber zugleich die 
schw�chste Binnenstruktur und den gerings-
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ten Organisationsgrad besitzt. Gemeinschaf-
ten von Tertiaren entstanden und gingen 
unter, ohne Spuren in der Geschichte hinter-
lassen zu haben. Das weitgehende Fehlen 
schriftlicher Zeugnisse macht eine Ge-
schichtsschreibung f�r den Dritten Orden 
�ber weite Strecken unm�glich. Deshalb ist  
eine Beschreibung der Entwicklung der 
vielgestaltigen Gemeinschaften, wie z. B. 
der Teresianischen Karmelgemeinschaften, 
der Karmelkreise des Stammordens, regio-
naler und lokaler Gruppen, bisher nicht 
einmal ansatzweise versucht worden.

3. Der Werdegang des Dritten Ordens 
nach der Tourainer Reform

Seine gro�e Zeit erlebte der weltliche Dritte 
Orden im 17. und 18. Jahrhundert vor allem 
in Frankreich und in Belgien. Seine weiteste 
Verbreitung fand er in der Provinz Tours, 
wo die Tourainer Reform die Voraussetzun-
gen f�r sein Aufbl�hen schuf. Ihre f�hren-
den K�pfe suchten den Kompromi� zwi-
schen der urspr�nglich rein kontemplativen 
Grundorientierung des Karmelitenordens 
und der apostolisch-seelsorglichen Ausrich-
tung, die ihm anfangs fremd gewesen war 
und die er bei der Umwandlung in einen  
Mendikantenorden angenommen hatte. 
Zwar hatten auch fr�here Ordensreformen 
bereits dieses Ziel angestrebt, doch stets nur 
unvollkommen erreichen k�nnen. Die Re-
former von Touraine fanden nun aber im 
eigenen Orden in der geistlichen Begleitung 
der Tertiaren eine seelsorgliche Aufgabe, 
die sich unschwer mit der Verwirklichung 
ihres geistlichen Weges in Gebet und Kon-
templation vereinbaren lie�. 
Wie viele Tertiarengemeinschaften entstan-
den, wie viele Mitglieder ihnen angeh�rten, 
wie viele Frauen, wie viele M�nner darunter 
waren – f�r die meisten Fragen sucht man 
vergeblich nach Antworten. Es l��t sich nur 
allgemein festhalten, da� der Bedarf an 
Kommentaren zur Regel anwuchs, wie etwa 
des Werkes von Marc de la Nativit� de la 
Vi�rge, der die Regel und die Statuten von 

Jacomelli und Tartaglia �bersetzte und mit 
einem eigenen Kommentar versah. In der 
Tatsache, da� sein Werk in weniger als ei-
nem Jahrhundert mehr als neunmal nachge-
druckt wurde, spiegelt sich die wachsende 
Beliebtheit des Dritten Ordens wider. Auch 
der Ordenshistoriker Daniel a Virgine Maria 
schrieb kurz nach der �bernahme der Re-
form von Touraine in Belgien ein Manuale 
f�r den Dritten Orden, das die Verbreitung 
des Dritten Ordens in Belgien f�rderte. 
Selbst auf die Pinzochere in Italien gewann 
die Reform von Touraine Einflu�, nachdem 
sie in der Provinz Turin eingef�hrt und das 
Manuale von Marc de la Nativit� de la Vi-
�rge in die italienische Sprache �bersetzt 
worden war. Es wurde – wie sich an den 
zahlreichen Drucken ablesen l��t – das be-
vorzugte Manuale in allen italienischen Or-
densprovinzen. In Deutschland finden wir 
hingegen nur vereinzelte Spuren von Tertia-
rengemeinschaften, etwa in K�ln und an 
anderen Orten am Rhein.
Der Untergang des geistlichen Lebens im 
Gefolge von Franz�sischer Revolution und 
S�kularisation machte auch vor den drei 
Ordenszweigen des Karmel nicht Halt. Erst 
nach der Mitte des 19. Jahrhunderts erwach-
te wieder neues Leben, Kl�ster wurden wie-
derbesiedelt oder entstanden neu. Auch der 
Dritte Orden – „since the Third Order is an 
integral part of the Order“, wie Mark Reuver 
betont – erfuhr einen Neubeginn. Zun�chst 
in den Niederlanden und in Bayern (Strau-
bing, 1841), seit 1870 auch in den Vereinig-
ten Staaten, auf den Philippinen, in Brasilien 
(1881) und in den ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts in �sterreich, Italien, Spanien, 
Portugal, Lateinamerika, England - weltweit 
entstand der Dritte Orden neu im Gefolge 
des Ersten Ordens. So bildeten sich auch an 
einigen der deutschen Karmelitenkl�ster 
Drittordensgemeinschaften – zuerst in 
Straubing, Bamberg, Mainz und Bad Rei-
chenhall.     

4. Stete Erneuerung – Der Dritte Orden 
auf seinem Weg im 21. Jahrhundert
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Neubeginn hat im Karmel eine historische 
Dimension. Seit der Ankunft der ersten E-
remiten Unserer Lieben Frau vom Berg 
Karmel in Europa hat der Karmelitenorden 
immer wieder die Kraft zur Erneuerung be-
wiesen. Seine  Vitalit�t zeigt sich gerade in 
der F�higkeit, auf die Ver�nderungen der 
Lebensbedingungen positiv zu reagieren. 
Die Reformen im Karmelitenorden beziehen 
sich auf den einen Ausgangspunkt: die Re-
gel des Patriarchen Albert. Jede Reform 
beruft sich auf die „formula vitae“ und sucht 
in ihrer jeweiligen Gegenwart deren unver-
�nderliche Wahrheit zu finden. Die Ge-
schichte des Karmelitenordens kann mit 
einer gewissen Berechtigung als eine Ge-
schichte von Reformen geschrieben werden. 
Die Reform Teresas von Avila reiht sich in 
deren Abfolge ein. Sie hatte eine Erneue-
rung des Lebens im Orden vor Augen, nicht 
aber dessen Spaltung, die sie zu ihren Leb-
zeiten noch verhindern konnte, die jedoch 
mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem Tod den 
Orden ersch�tterte. 
Als Reformbewegung entstand im Zusam-
menhang mit der 550-Jahr-Feier f�r die Bul-
le „Cum nulla“ in Deutschland ein neuer 
Dritter Karmelitenorden. Der Neuanfang 
wurde am 3. Oktober 2002 in Geldern durch 
den Generalprior des Stammordens, Joseph 
Chalmers, genehmigt. Die Provinzleitungen 
der beiden Provinzen Oberdeutschland und 
Niederdeutschland approbierten seine Statu-
ten „Vor deinem Angesicht“ „ad experimen-
tum“ und bestellten P. Dominikus Lankes 
OCarm. zum Provinzdelegaten f�r den Drit-
ten Orden. Der neue Dritte Orden wurzelt 
tief in der Tradition der Regel des Patriar-
chen Albert und des spirituellen Reichtums 
des Karmel. Seinen Reformansatz findet er 
in der R�ckkehr zu den Urspr�ngen der 
Karmeltradition. 
Er will den Frauen und M�nnern, die sich 
von dem Charisma des Karmel angespro-
chen f�hlen, Orientierung und Gemeinschaft 
in einem geistlichen Zuhause bieten. Das 
spezifische Charisma des Karmel, eine kon-
templativ gepr�gte Gemeinschaft inmitten 
der Menschen zu sein, stiftet die Identit�t 

des Dritten Ordens. Gebet und Kontemplati-
on; geschwisterliche Gemeinschaft, die of-
fen ist f�r Menschen, die die liebende N�he 
Gottes in ihrem Leben erfahren wollen; En-
gagement f�r eine authentische christliche 
Spiritualit�t sind die wichtigsten Elemente 
des Karmelcharisma. In dieser Weise m�ch-
ten die Mitglieder des Dritten Ordens ihr 
geistliches Leben in der Nachfolge Christi 
f�hren.
In seiner Organisationsform reagiert der 
Dritte Orden auf die Ver�nderungen in der 
Gesellschaft im allgemeinen und in den Or-
densgemeinschaften im besonderen. Infolge 
der Konzentration der Ordensniederlassun-
gen der Karmeliten auf wenige Zentren be-
steht heute nur noch in eingeschr�nkter
Form die M�glichkeit zu einer direkten An-
bindung von Tertiaren an ein Kloster. Wenn 
man in den F�nfziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts noch sagen konnte, „eine 
Karmelitenkirche ohne ihren Dritten Orden 
ist wie ein Daheim ohne eine Familie“ 
(Mark Reuver), so gilt heute vice versa, da� 
diese Familie oft ihr Daheim verloren hat 
und da� die Gemeinschaft des Dritten Or-
dens ohne ein Karmelitenkloster auskom-
men mu�. Bedingt durch berufliche, famili�-
re und andere pers�nliche Gr�nde wohnen 
die Mitglieder des neuen Dritten Ordens an 
vielen verschiedenen Orten �ber die gesam-
te Bundesrepublik verstreut und haben keine 
gemeinsamen H�user. Sie unterst�tzen sich 
jedoch nach ihren M�glichkeiten gegensei-
tig in ihrem geistlichen Leben, halten zur 
fortw�hrenden spirituellen Vertiefung Kon-
takt untereinander und zu den Br�dern und 
Schwestern im Orden und treffen mehrmals 
im Jahr zu den karmelitanischen Besin-
nungstagen und Jahrestreffen zusammen. 
Anhand von Texten aus der Bibel und der 
Ordenstradition wird das eigene Charisma 
�berdacht, weiterentwickelt und entfaltet. 
Die Mitglieder des Dritten Ordens – Frauen 
und M�nner, verheiratete und unverheiratete 
– binden sich nach einem einj�hrigen Novi-
ziat durch ein �ffentliches Versprechen an 
die Zugeh�rigkeit zu der gro�en Karmelfa-
milie. In der Zugeh�rigkeit zum Dritten Or-
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den des Karmel finden sie die M�glichkeit, 
Partnerschaft, Familienleben und Freund-
schaften mit einem intensiven geistlichen 
Leben und der Zugeh�rigkeit zu einer spiri-
tuellen Gemeinschaft zu einem harmoni-
schen Ganzen zu verbinden. Als bewu�te 
Gegenbewegung gegen den Individualismus 
unserer modernen Gesellschaft bietet der 
Dritte Orden an, „nicht nur in sich selbst, 
sondern ebenso auch in anderen Menschen 
einen Bezugspunkt f�r das eigene Leben zu 
finden und zu diesen anderen Menschen ein 
Band der Liebe und der Freundschaft zu 
kn�pfen“. Seine Kraft gewinnt er aus dem 
Vertrauen, da� es  seinen Mitgliedern gelin-
gen m�ge, in Nachahmung der Apostel ein 
Herz und eine Seele zu werden (Apg 4,32). 
(Aus den Konstitutionen „Vor deinem An-
gesicht“).
Seine Aufgaben „inmitten der Welt“ nimmt 
der Dritte Orden in geschwisterlicher Ver-
bundenheit mit den Schwestern und Br�dern 
im Karmel wahr. Mark Reuver OCarm hat 
sie mit den Worten charakterisiert: „Der 
Orden von heute ist sich dessen bewu�t, da� 
sein gr��tes Apostolat das des Dritten Or-
dens ist. Das Erbe des Karmel ist kostbar, 
und der beste und wirksamste Weg, es mit 
der Welt zu teilen, geschieht durch den Drit-
ten Orden.“ (�bersetzung der Verf. nach 
Reuver, Catechism, S. 19).
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