
Auf den Spuren der heiligen Teresa von Jesus. Lehrmeisterin auf dem Weg des Lebens 

Interuniversitärer Kongress vom 1.-3. August 2015 in Ávila und 
Rundreise im Vorfeld des Kongresses vom 27.-31. Juli 2015 

Unter dem Leittitel „Santa Teresa de Jesús. Maestra de Vida“ (Die heilige Teresa von Jesus. Lehr-
meisterin auf dem Weg des Lebens) wurde anlässlich des 500jährigen Geburtsjubiläums dieser
großen Heiligen vom 1.-3. August 2015 ein interuniversitäter Kongress in ihrem Geburtsort Ávila
veranstaltet. Damit fand eine Symposiums-Trilogie, deren ersten Teile in den vergangenen beiden
Jahren in Freising stattgefunden haben, nun im Jubiläumsjahr 2015 ihren Abschluss. Neben der Ka-
tholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Universität Wien war aus dem deutschsprachi-
gen Raum auch die Theologische Fakultät Trier Kooperationspartner. 
Zur unmittelbaren Vorbereitung auf den Kongress wurde im Vorfeld vom 27.-31. Juli 2015 vom ka-
tholischen Säkularinstitut „Cruzadas de Santa Maria“ unter dem Motto „Auf den Spuren der heili-
gen Teresa von Ávila“ eine Reise organisiert, die an einige Wirkstätten der Heiligen führte. Am 27.
Juli trafen sich so die aus den verschiedenen Ecken Deutschlands angereisten Teilnehmer am Flug-
hafen in Madrid, um gemeinsam nach Ávila aufzubrechen, das in den folgenden Tagen der Aus-
gangsort für die Exkursionen auf den Spuren der heiligen Teresa sein sollte. Am Anreisetag konnte
die Reisegruppe bei einem abendlichen Spaziergang durch Ávila erste Eindrücke sammeln: das be-
sondere Flair der Stadt durch die noch vollständig erhaltene mittelalterliche Stadtmauer, die einst
die heilige Teresa beim Verfassen ihres Werkes „Wohnungen der inneren Burg“ beeinflusst hat, die
imposante Kathedrale von Ávila, die Kirche „La Santa“, die heute an der Geburtsstätte Teresas steht
oder das Kloster „San José“, die erste Klostergründung der Heiligen. 
Am darauffolgenden
Tag  stand  eine  An-
näherung an das Le-
ben der großen Hei-
ligen  mittels  der
vierteiligen  Ausstel-
lung  „Edades  del
Hombre“  auf  dem
Programm.
Nach  der  Besichti-
gung der ersten drei
Teile  der  Ausstel-
lung  in  Ávila  brach
die Reisegruppe am
Nachmittag zum Be-
such  des  vierten
Teils der Ausstellung
nach  Alba  de  Tor-
mes, jenem Ort, in dem die Heilige 1582 verstarb, auf. Nach dem Besuch der Ausstellung in der Ba-
silika de Santa Teresa konnte die Gruppe gemeinsam in der Karmeliterkirche des Konvents der
Anunciación, wo Teresa von Jesus ihre letzte Ruhestätte gefunden hat, die heilige Messe feiern.
Anschließend stand der Aufbruch in das für die älteste Universität Spaniens bekannte Salamanca
an, das am darauffolgenden Tag erkundet werden sollte. Der Tag in Salamanca wurde eröffnet mit
der gemeinsamen Feier der heiligen Messe in einer Seitenkapelle der Kathedrale, die der heiligen
Teresa geweiht ist. Anschließend war genügend Zeit zur Besichtigung der Kathedrale. Nach einem
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Nachmittag der freien Verfügung, der den einen zur Erkundung der Stadt, den anderen – schon
ganz an spanische Verhältnisse angepasst – der Siesta diente, stand eine gemeinsame Stadtfüh-
rung auf dem Programm, die zu den verschiedensten Sehenswürdigkeiten der Stadt führte: zur
Universität und ihrer Bibliothek, zum Plaza Mayor, der Casa de Santa Teresa, der Casa de las Con-
chas („Muschelhaus“) und an viele weitere sehenswerte Orte. 
Am Abend hieß es, wieder nach Ávila aufzubrechen, von wo aus es am folgenden Tag nach Segovia
ging. Neben der gemeinsamen Feier der heiligen Messe im dortigen Karmel und einer Stadtfüh-
rung, bei der das aus dem ersten Jahrhundert erhaltene Aquädukt, die Kathedrale oder der Stadt-
kern  bestaunt  werden  konnten,  stand  auch  die  Besichtigung  des  Karmeliter-Konvents,  wo  die
sterblichen Überreste des heiligen Johannes vom Kreuz aufgebahrt sind, auf dem Programm.
Die Rundreise schloss am 31. Juli mit der Besichtigung Toledos. Auch hier konnte die Gruppe nach
einer Stadtführung, die unter anderem durch das jüdische Stadtviertel Toledos führte, im Karmeli -
tinnenkloster gemeinsam die heilige Messe feiern. Besonders eindrucksvoll war die anschließende
Besichtigung der Kirche Santo Tomé und der Kathedrale, wo Werke des großen Malers El Greco zu
bewundern sind. 
Am 1. August blieb schließlich vor der Eröffnung des Kongresses noch einmal Zeit, Ávila zu erkun-
den. So war nach einer gemeinsamen Besichtigung des Klosters der Encarnación, in das einst Te-
resa eingetreten war, genügend Zeit, sich die Geburtsstätte der Heiligen, an der die heutige Kirche
„La Santa“ steht, oder auch ihren ersten gegründeten Konvent, San José, anzuschauen. Auch konn-
te bei einem Rundgang auf der Stadtmauer ein anderer Blick auf die Stadt gewonnen werden. 
Durch die kleine Reise auf den
Spuren  Teresas  nun  bestens
vorbereitet,  wurde  schließlich
am Abend des 1. August der in-
teruniversitäre  Kongress  eröff-
net. 
Der  Kongress zeugte von einer
thematischen  Vielfalt  der  Vor-
tragsinhalte.  So  ging  beispiels-
weise  der  emeritierte  Erzbi-
schof von Madrid, Kardinal An-
tonio María Rouco Varela, unter
dem  Titel  „Teresa  von  Ávila.
Eine Reformatorin  des  geweih-
ten Lebens. Damals und heute“
in  die  Zeit  Teresas  zurück  und
rief unter Darstellung ihrer Reform dazu auf, auch heute die geistliche Erneuerung und das innere
Gebet zum Motor jeglicher Reform zu machen, um so die Gegenwart mit Leidenschaft zu leben
und die Zukunft mit Hoffnung ergreifen zu können. Diesem Aktualitätsbezug ging auch Prof. Ri-
chard Schenk OP (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) in seinem Vortrag „Die hl.  Teresa
und die Aufgabe der Reform als renovatio accomoadata“ nach und brachte Impulse der heiligen Te-
resa ins Gespräch mit der konziliaren Lehre. 
Auch Dr. José Antonio Calvo Gómez (Ávila) gab in seinem Kurzvortrag „Heilige Teresa von Ávila. An-
sporn für eine sich ständig erneuernde Kirche“ mit der Darstellung der bei Teresa auszumachenden
Kriterien einer echten Reform Impulse für die beständige innere Erneuerung der Kirche. 
Die am Lehrstuhl für Christliche Spiritualität in Wien lehrende Prof. Marianne Schlosser stellte die
Bedeutung der Freundschaft bei Teresa dar und entwickelte Kriterien wahrer Freundschaft. Wahre
Freundschaft speise sich immer aus der freundschaftlichen Beziehung mit Jesus Christus und führe
immer zur Freundschaft mit Ihm hin. 

  Kongress-Teilnehmer der Theologischen Fakultät Trier 



Den Nerv der Kongressteilnehmer traf auch die US-Amerikanische Schriftstellerin und Journalistin
Colleen Carroll Campbell. In ihren Ausführungen unter dem Titel „Eine zeitlose Frau: Teresa von
Ávila als Vorbild für die moderne Frau“ legte sie ausgehend von ihrer eigenen biographischen Er-
fahrung die Aktualität der heiligen Teresa und ihr Vorbild für die Frau von heute dar. 
Darüber hinaus wurde unter anderem auch ein Einblick in das Briefwerk der Heiligen gegeben, ihre
Bedeutung für das kontemplative Leben betont oder auch die innere Verbindung von mystischer
Erfahrung und der Vollkommenheit der Frau herausgestellt. 
Neben der thematischen Vielfalt der Vorträge zeugte das Programm im Ganzen von einer großen
Vielfalt: So wurden auch bei einem abendlichen audio-visuellen Lichtspiel Stationen des Lebens
und Werks der heiligen Teresa auf die Stadtmauer Ávilas projiziert oder die Kongressteilnehmer fei-
erten täglich gemeinsam die heilige Messe. 

Höhepunkt bildete am
3.  August  der  Festakt
zur  Auszeichnung  der
heiligen  Teresa  mit
der  Ehrendoktorwür-
de  der  Katholischen
Universität Ávila.  
Sowohl  die  Reise  im
Vorfeld  des  Kongres-
ses  wie  der  Kongress
selbst  haben  gezeigt,
dass  auch  heute,  500
Jahre nach ihrem Ge-
burtsjubiläum, die hei-
lige  Teresa  nichts  an
Aktualität  eingebüßt
hat. 

Die Beschäftigung mit ihrem Werk lohnt sich für das eigene geistliche Leben und als Grundlage für
eine beständige Reform der Gläubigen auch über das Jubiläumsjahr hinaus. 
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