
www.jesuiten.org

E
in

 G
ra

tis
-A

bo
nn

em
en

t 
Je

su
ite

n
fü

r 
Si

e 
od

er
 a

nd
er

e,
 

di
e 

am
 O

rd
en

 
in

te
re

ss
ie

rt
 s

in
d

Je
su

ite
n

Gratis-Abonnement
Jesuiten Bestellkarte bitte 

einfach heraustrennen, 
ausfüllen und zurücksenden. 
Danke.

2008/1
ISSN 1613-3889

Tod und
Auferstehung

Je
su

ite
n



Jesuiten
1 Editorial

Aktuell
2 Hundert Prozent Adolfo Nicolás

Schwerpunkt
4 Auferstehung feiern
6 Sterben und Auferstehung im Alltag
8 Eine Auferstehung fordert zum Glauben 

heraus
9 Auferstehung bei Christen und 

endgültige Befreiung bei Hindus
12 Die Auferstehung: 

unerhört und doch angekündigt
14 Bin ich bei meiner Auferstehung 

noch ich selbst?
16 Sterben ohne Hoffnung?
18 Der Tod: ein Lehrer des Lebens
20 Die kommende Welt
22 Beim Betrachten des blauen Himmels …

Geistlicher Impuls
24 Sich Gott überlassen

Nachrichten
26 Neues aus dem Jesuitenorden

Personalien
29 Jubilare

Medien
29 CD: Festliche Musik

Vorgestellt
30 „Jesuitenmission“ in Nürnberg

33 Autoren dieser Ausgabe

34 Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.
Spenden

37 Standorte der Jesuiten in Deutschland

Jesuiten
Impressum

JESUITEN
Informationen 
der Deutschen Provinz
der Jesuiten
an unsere Freunde 
und Förderer

59. Jahrgang 2008/1
ISSN 1613-3889

Herausgeber
und Copyright:
© Deutsche Provinz
der Jesuiten K.d.ö.R.

Redaktionsleitung:
Klaus Mertes SJ

Redaktion:
Dr. Thomas Busch 
(Chef vom Dienst)
Bernd Hagenkord SJ
Bernhard Knorn SJ
Richard Müller SJ 
(Bildredaktion)
Tobias Specker SJ
Johann Spermann SJ
Martin Stark SJ
Johannes Maria Steinke SJ
Ansgar Wucherpfennig SJ

Anschrift:
Redaktion JESUITEN
Seestraße 14
80802 München
Fon 089   38185-213
Fax 089   38185-252
redaktion@jesuiten.org
www.jesuiten.org

Layout:
Margot Krottenthaler
Leporello Company,
Dachau

Satz:
Nikolaus Hodina, München

Reproduktionen:
ZG Repro, München

Druck:
Gebrüder Geiselberger
GmbH, Altötting
Printed in Germany

Erscheinungsweise:
Viermal im Jahr 
Abonnement kostenlos

Nachdruck nach Rück-
sprache mit der Redaktion

2008/1
Tod und Auferstehung
Titelfoto: Sonnenaufgang
über dem Sinai
© KNA-Bild

Standorte der Jesuiten
in Deutschland

In
ha

lt
Au

sg
ab

e 
20

08
/1

B
itte sen

d
en

 Sie ko
sten

lo
s …

 
…

 d
ie Pu

b
likatio

n
 Jesuiten

an
:

Vor- und Zunam
e

Straße und H
ausnum

m
er

PLZ und O
rt

A
n

tw
o

rt

Sekretariat
Freu

n
d

e 
d

er
G

esellsch
aft

Jesu
e.V.

Seestraße 14

80802
M

ünchen

Gratis-Abonnement

Bitte
freim

achen,
falls M

arke
zur Hand

JesuitenGratis-Abonnement
Gratis-Broschüre

…
 d

ie B
ro

sch
ü

re Satzung und G
eschichte

der Freunde der G
esellschaft Jesu

an
:

Vor- und Zunam
e

Straße und H
ausnum

m
er

PLZ und O
rt

Gratis-Broschüre

2008 /1



März 2008/1 Jesuiten 1

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

der 19. Januar 2008 war ein wichtiges Datum
für die Gesellschaft Jesu. An diesem Tag wähl-
te die Generalkongregation des Jesuitenordens
ihren neuen Generaloberen: P. Adolfo Nicolás
SJ. Er folgt P. Peter-Hans Kolvenbach SJ an der
Spitze unseres Ordens nach. P. Nicolás SJ be-
merkte lächelnd über die Berichterstattung
der Medien: „Tageszeitungen und Zeitschrif-
ten spielen in diesen Tagen mit Klischees. Der
Schwarze Papst, der Weiße Papst, Macht, Tref-
fen, Diskussionen … Das ist alles so oberfläch-
lich, so unwirklich. Das ist nichts anderes als
ein bisschen Stoff für Politikliebhaber, aber
nichts für uns.“ Aus diesem Grund wird Ihnen
P. Provinzial Stefan Dartmann SJ „Pater Gene-
ral“ mit einem aktuellen Portrait vorstellen.

Das Schwerpunktthema dieses Heftes ist je-
doch „Tod und Auferstehung“. Wie ist Ihnen
bei diesem Thema zumute? Löst es bei Ihnen
eher schwere, düstere und bedrückende Ge-
danken aus, wenn Tod und Sterben in Blick
kommen? Oder kommen auch positive Asso-
ziationen auf, die etwas von Erwartung und
hoffender Freude symbolisieren? Oder ist dies
alles einfach nur weit weg und im Augenblick
ohne Bedeutung?

Nüchtern betrachtet sind wir mitten im Leben
vom Tod umfangen. Und jedes Mal ist es ein
kleines Erdbeben, wenn er in unser Leben ein-
bricht. Für das Ende des Lebens hat uns die
Natur stiefmütterlich behandelt. Sie gab uns
kein Programm mit, das uns leicht sterben lässt.
Wir sind biologisch auf Leben programmiert –
und leiden umso mehr, wenn es zu Ende geht.
Wir sehnen uns nach Leben und bevorzugen
gleichzeitig, nicht über den Tod nachzuden-
ken. Deshalb provoziert das Kirchenjahr uns
Christen regelmäßig mit diesem Thema. Fas-
tenzeit, Karwoche, Ostern, jedes Jahr wird uns

Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu vor
Augen gestellt, immer wieder. In jeder Hl.
Messe feiern wir letztlich nichts anderes. „Dei-
nen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine
Auferstehung preisen wir, bis du kommst in
Herrlichkeit.“

Doch was ist Auferstehung überhaupt? Und
was ist der Tod? Zu Ostern feiern wir, dass Je-
sus von Gott von den Toten auferweckt wur-
de. Doch was hat die Auferstehung Jesu mit
uns zu tun? Das Thema der Auferstehung ist
so zentral für unseren Glauben, dass es immer
wieder auftaucht, jedoch selten direkt ange-
gangen wird – nicht zuletzt weil hiermit etwas
beschrieben wird, das menschlicher Sprache
und menschlich be-greifendem Denken ent-
geht.

Die Autoren dieses Heftes nähern sich diesem
großen Thema mit kleinen Denkanstößen:
Wie kann der Glaube an die Auferstehung in
einer Feier erlebbar werden? Gibt es Auferste-
hungserlebnisse im eigenen Leben? Wieder-
geburt und Auferstehung – ist das das Glei-
che? Wie beschreibt die Bibel das Ereignis der
Auferstehung Jesu? Kann man ein Leben nach
dem Tod intellektuell redlich vertreten? Wie
können wir von der Auferstehung her das
Sterben neu leben lernen? Wie verändert der
Auferstehungsglaube unser Leben und das
Handeln der Kirche? Wie kann man heute zu-
gänglich und verantwortungsvoll vom Thema
Tod sprechen?

In der Hoffnung, dass dieses Heft auch Ihnen
den einen oder anderen Anstoß zum Nach-
und Vordenken bietet, wünschen wir Ihnen
ein gesegnetes, frohes Osterfest!

Bernhard Knorn SJ
Johann Spermann SJ
Johannes Maria Steinke SJ
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Aktuell

Hundert Prozent
Adolfo Nicolás!
Am 19. Januar 2008 wählten die Delegierten 
der 35. Generalkongregation in Rom 
Pater Adolfo Nicolás SJ zum 
30. Generaloberen der Gesellschaft Jesu.

Adolfo Nicolás – noch gibt es niemanden, der
sein „Biograph“ zu sein beansprucht. Über die
wenigen Daten hinaus, die bereits an die Pres-
se gingen, und eine knappe Zusammenstel-
lung von Artikeln, die er irgendwo in Asien
veröffentlicht hat, habe ich nichts in Händen.
Also werde ich eher Eindrücke wiedergeben –
eigene und die von Leuten, die Nicolás „von
früher“ kennen. Kommende Erfahrungen mit
dem neuen General werden diese bestätigen
oder differenzieren.

Aber zunächst noch einmal zu den biographi-
schen Eckpunkten. Geboren wird Adolfo Ni-
colás Pachón am 29. April 1936 in Palencia
(Spanien). Er ist der dritte von vier Söhnen.
Der Vater ist Berufssoldat. Der erste Kontakt
mit dem Orden ist ein Jesuitenkolleg in der
Nähe von Barcelona. Als die Familie nach Ma-
drid übersiedelt, muss Adolfo an ein anderes
Jesuitenkolleg wechseln. Zweimal wird er dort
als Klassenbester ausgezeichnet. Nach dem
Schulabschluss tritt der 17-Jährige 1953 in
Aranjuez in das Noviziat der Provinz von To-
ledo ein. Am Ende des fünfjährigen Philoso-
phiestudiums in Madrid, das er 1950 mit dem
Lizentiat abschließt, erhält er die Destinati-
on Japan. Allmählich mit Sprache und Kultur
des Landes vertraut, studiert er 1964 bis 1968
Theologie an der Sophia-Universität, wo er
am 17. März 1967 zum Priester geweiht wird.
1971 promoviert er an der Gregoriana in Rom

bei Pater Alfaro über „Theologie des Fort-
schritts“, um dann als Dozent für Systemati-
sche Theologie nach Tokyo zurückzukehren.
Seine Lehrtätigkeit wird immer wieder von
anderen Aufgaben unterbrochen. 1978 wird er
zum Direktor des Pastoralinstitutes in Manila
ernannt, das schon viele Bischöfe, Regenten
und Novizenmeister ausgebildet hat und sich
nach dem Ende des Konzils ganz der Aufgabe
des „aggiornamento“ der asiatischen Kirche
widmet. 1991 wird er Rektor des Ausbildungs-
hauses in Tokyo, um schon zwei Jahre später in
das Amt des Provinzials der Japanischen Pro-
vinz überzuwechseln. Nach Ende seiner Amts-
zeit folgen Jahre im Dienst an den Armen in
 einer Einwandererpfarrei in Tokyo. 2004 wird
Nicolás zum  Moderator der Konferenz der
Provinziäle von Ostasien und Ozeanien er-
nannt. Sein partizipativer Leitungsstil und sei-
ne echte Liebe zu den Armen finden allseits
Anklang. Nachdem er fast alle Länder im Fer-
nen Osten bereist hat, dürfte Nicolás heute ei-
ner der führenden Kenner der Kirche in Ost-
asien sein.

Einfach, unkompliziert, innerlich ganz frei und
demütig vor der neuen Aufgabe – so würde ich
Adolfo Nicolás charakterisieren. Trotz seiner
71 Jahre hat er die Ausstrahlung eines jung ge-
bliebenen Menschen. In der Hektik der Sit-
zungspausen der Generalkongregation sehe
ich ihn, oft lebhaft gestikulierend, regelmäßig
im Gespräch mit irgendeinem Delegaten.
Dann scheint es für ihn niemand anderen zu
geben als den, mit dem er gerade spricht. Sei es
in der Messe, beim gemeinsamen Gebet oder
bei den Diskussionen in der Aula – überall tritt
er herzlich, heiter und gelöst auf. Und welchen
herrlichen Humor er hat! Man sagt, Nicolás sei
ein exzellenter Chaplin-Imitator. Ob wir ihn
noch vor Ende der Kongregation einmal um
eine Kostprobe bitten sollten?

Nach einem kurzen Gespräch in seinem Ar-
beitszimmer führt mich der neue General
durch die frisch renovierten privaten Räume
des Generals. Gähnende Leere! Für Einrich-
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tungsfragen ist noch keine Zeit gewesen. Um
so mehr sticht die Gebetsnische mit Gebets-
schemel ins Auge, die schon „eingeweiht“ ist.
„Hier hat Kolvenbach Gottesdienste im arme-
nischen Ritus gefeiert und hier meditierte
schon Arrupe“, kommentiert Nicolás, und es
ist ihm anzumerken, dass ihm dieser Ort schon
jetzt ein wichtiger, ja heiliger Ort ist.

Nicolás, der vor 47 Jahren nach Japan ging, ist –
wie sollte es anders sein – tief von der fernöst-
lichen Welt geprägt. Überzeugt davon, dass
Katholische Kirche und asiatische Kultur sich
gegenseitig viel zu geben haben, setzt er auf
Dialog. Sicher wird er auch innerhalb der Ge-
sellschaft Jesu Brücken zu schlagen versuchen,
so dass die Erfahrungen, die Jesuiten in ver-
schiedenen Teilen der Welt machen, in eine

gemeinsame Reflexion des ganzen „apostoli-
schen Leibes“ einmünden.

Unübersehbare Parallelen in Bezug auf Bio-
graphie und geistliches Profil haben das Wort
von einem „neuen Arrupe“ aufkommen las-
sen. Nicolás hat das auf eine für ihn typische
Weise humorvoll aufgegriffen. „Warum sagt
man, ich sei 50  % Arrupe und 50  % Kolven-
bach? Warum sagt man nicht, ich wäre 10  % El-
vis Presley? Nein, ich bin Adolfo Nicolás – und
das zu 100  %.“ Möge die Amtszeit von „Pater
General“, „Adolfo“ oder einfach „Nico“, wie
er in seiner Assistenz genannt wird, für die Ge-
sellschaft Jesu und ihre Sendung ein echter Se-
gen sein. ■

Stefan Dartmann SJ

Pater General Adolfo Nicolás SJ (li.) und sein Vorgänger Peter-Hans Kolvenbach SJ
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Schwerpunkt

Auferstehung 
feiern
Die Nacht fängt Feuer, 
der Stein beginnt zu leuchten

Im 20. Jahrhundert wurden viele Kirchen ge-
baut, die schließlich nicht viel anders aussahen
als Fabrikhallen mit Altar.

Ganz anders wirkt St. Ignatius in Frankfurt:
Mächtiger Beton, ein dreifach gefaltetes Dach,
dessen Linien auf den nach innen gezogenen
Turm zulaufen. Der höchste Punkt dieser Fal-
tung erhebt sich über einem großen, archai-
schen Altar. So hat der Raum in sich selbst
 eine Spannung zwischen dem Turm, der in
seiner Gestaltung wie ein Lebensbaum erblüht
und in dessen Mitte das Jesuskind an der Hand
Marias auf dem Kopf des Teufels tanzt, und
dem Bereich des Wortes und des Mahles, der,
leicht erhöht über der Gemeinde, dem Turm
gegenüber liegt. Turm und Altarraum bilden
so die zwei Pole einer Ellipse. Gleichzeitig
weiß sich die Gemeinde umschlungen von
sieben lang gezogenen Glasfenstern, auf denen
ein Rosenband die Anwesenden zum Blühen
bringt. Das ist der Rahmen eines jeden un -
serer Gottesdienste und besonders zu Ostern
entfaltet dieser Raum seine volle symbolische
Kraft.

Das Geheimnis der Auferstehung Jesu feiern
wir in der Osternacht in unserer Kirche mit
besonderer Festlichkeit: Im Innenturm stehen
in Maueraussparungen bis hoch unter das
Zeltdach große, breite Kerzen, die wir später
im Kirchenrund entzünden. Nach der Weihe
des Osterfeuers und der Osterkerze im Hof

unterhalb der Kirche ist es einer der schönsten
Augenblicke, wenn wir in unser erhöhtes Got-
teszelt mit dem Kanon einziehen: „Mache
dich auf und werde Licht.“ Dann erschallt ein
erstes Mal „Lumen Christi“ und dann ein
zweites Mal – und hundertfach werden nach
der Antwort der Gemeinde die Kerzen ent-
zündet: die der Gemeinde, die des gesamten
Turmes und die des Altarraumes. Da erstrahlt
ein neuer nächtlicher Himmel unter dem Feu-
er von tausend Sternen.

Von den Lesungen der Befreiung Israels an bis
hin zum Brief des Apostels Paulus, in dem er
schreibt, dass der Tod keine Macht mehr über
Christus und uns hat, singen wir viel.

Nicht jedes Jahr, aber doch sehr häufig, feiern
wir in dieser Nacht ein, zwei Taufen. Und je-
der spürt, wenn wir den Glauben bekennen
und das Wasser fließt, dass alles Harte sich in
Leben wandelt, dass unsere Betonkirche ein
Ort der Geschwisterlichkeit ist, dass das Dun-
kel und das Grau des „Betons“ unseres Alltags
zu einem Ort der lichten Geborgenheit her -
aufdämmert.

Es erschallt ein klarer, aber kein frenetischer Ju-
bel. Er klingt ganz anders als das Geschrei von
Karfreitag, wenn wir als Gemeinde – ganz er-
schrocken, dass solches möglich ist – laut mit-
rufen: „Kreuzige ihn!“ Dort klang es schrill
und wir waren bestürzt. Jetzt aber, in der Oster-
nacht, strömen die vielen Melodien der Orgel
und die Lieder, die wir singen, wie ein leben-
diger Wasserfall über uns herein: Freude und
Gelöstheit.

Die vielen Kerzen flackern in den Bänken und
tauchen alles in ein strahlendes, warmes Licht
der Beheimatung. Daher kommen in der Os -
ternacht so viele ganz unterschiedliche Men-
schen nach St. Ignatius: die, die sich seit vielen
Jahren zugehörig fühlen und deshalb von weit
her anreisen, um sich mit den vielen Bekann-
ten und Freunden den Osterfrieden zu wün-
schen; Jugendliche, die wir sonst eher selten
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sehen; Studenten, die für diese Feier extra von
ihren Studienorten London, Berlin oder Zü-
rich zurückkehren, und ältere Menschen, die
sich freuen, wieder dabei zu sein, in ihrem
„Trutz“. Denn so modern und aufgeschlossen
die Gemeinde ist, so stolz sind die Menschen
hier auf die jesuitische Geschichte ihrer Ge-
meinde, die ein paar Querstraßen weiter weg
seit 1923 begonnen hat. Im Dritten Reich und
lange Zeit später sagten die Menschen nicht:
Wir gehen in die Kirche, sondern „Wir gehen
in den Trutz“.

All das wird in dieser Nacht lebendig, eine
Geschichte der Gemeinde und die vielen Ge-
schichten der Menschen, die zusammenkom-
men und wissen: Dieser Ort und dieses Oster-
fest ist ihre kirchliche Heimat.

So bleiben die Menschen, die die ganze Kirche
füllen, auch nach Mitternacht noch lange zu-
sammen. Wein, Brot und Eier werden am En-
de der Osternacht auf  Wagen vor den Altar ge-

fahren. Ein Segensgebet wird gesprochen und
dann alles miteinander geteilt. Jeder bekommt
ein bemaltes Ei und gratuliert den anderen, in
dem er sein eigenes Ei mit dem des anderen
tauscht. Man fragt, wie es dem anderen geht,
wo er wohnt, was er macht … und hundertmal
wandern so die Eier von einem zum anderen
und jeder ist Schenkender und Beschenkter
zugleich.

Wir bleiben in der Kirche und lange noch ge-
hen die Gespräche – bis tief in die Nacht. Wir
teilen die Freude und das Gefühl, zusammen
zu gehören. Jeder freut sich über jeden. Mau-
ern und Trennungen sind beseitigt, wie damals
in Berlin, als sich die Mauer öffnete.

Es ist ein schönes Empfinden von neuer Ge-
meinde, neuen Hoffnungen, guten Visionen:
altes, totes Leben kann neu erstehen. Auferste-
hung. ■

Jörg Dantscher SJ

Auferstehungsfeier in St. Ignatius in Frankfurt
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Schwerpunkt

Sterben und 
Auferstehung 
im Alltag
Es gibt Zeiten im Leben, die ich so nicht will,
weil sie meinen Erfahrungshorizont sprengen.
Sie machen mich hilflos, manchmal ohnmäch-
tig. Nur das nicht!

Ich kannte mich bisher als Handelnde; ich
wusste Rat, hatte Ideen, Lösungsvorschläge:
Jetzt noch die letzten Reserven mobilisieren,
damit es auch diesmal nach meinen Vorstel-
lungen weiter geht? Da macht sich eine bitte-
re Erkenntnis breit: Es ist nichts mehr da, der
Tank ist leer. Ich stehe mit leeren Händen da.

Wie sieht das aus: Am frühen Morgen bei der
Gebetszeit schon am Boden liegen, alleinge-
lassen, ohne Kraft. Ich will nicht mehr, eigent-
lich ist der Tag bereits gelaufen, bevor er be-
gonnen hat.

Und dann eine innere Stimme: Steh auf ! Ich
stehe tatsächlich auf – was bleibt mir anderes
übrig – und durchlaufe den Tag.

Am Abend ein kurzer Gedanke zurück: es
hat irgendwie gereicht. Langsam dämmert es:
wenn alle weg sind, bin ich doch nicht allein.
Das Kreuz scheint auf. Er schaut mich an: „Ich
bin da, leide mit dir, ich verlasse dich nicht.“
Jetzt begreife ich, dafür ist Jesus gestorben –
für mich. Es stimmt.

Die Erstarrung beginnt sich zu lösen. Mein
Herr und mein Gott, wo warst du so lange?
Warum musste das sein? Ich habe noch Angst,
fühle mich innerlich wund.

Ich gebe es zu: Es gibt Wunden, und ich traue
mich, die Wunden anzuschauen, die mir zuge-
fügt wurden und die ich anderen zugefügt ha-
be. Das Zutrauen zum Herrn ist gewachsen.
„Dir, Herr, kann ich meine Wunden vorsichtig
zeigen“ – ich spüre die heilsame Wirkung –
„du hast mich einfach gern.“ Jetzt fällt das Ver-
trauen nicht mehr schwer. Hier möchte ich
bleiben, eine, zwei Hütten bauen.

Aber das ist nicht Dein Plan. Du schickst mich
weiter und zwar zu den Menschen. „Geh, zei-
ge dich.“ – „Muss das sein? Sie werden mich
verlachen, mit Fingern auf mich zeigen, dann
bin ich unten durch.“ „Stopp, genau hinsehen!
Habe ich noch was zu verlieren, wenn ich
mich zeige?“

Ich denke an Lazarus, wie er aus dem Grab
kommt. Er muss von den Binden befreit wer-
den. Welche Fesseln sind es bei mir?

Meine Idealvorstellungen, meine Festlegun-
gen. Sie aufzugeben fällt schwer. Losgebunden
zu werden, mich aus Starre neu bewegen zu
können, Schritte zu gehen: es erfordert zwar
Mut, lässt andererseits ein neues Gefühl der
Freiheit erahnen. Nun kommen mir Schrift-
stellen wie: „Was kann mich scheiden von der
Liebe Christi?“ (Röm 8,35) „denn wenn ich
schwach bin, dann bin ich stark.“ (2 Kor 12,10)
Ob die Worte tragfest sind – ob sie mich tra-
gen? Mich mit meinem Temperament, mit
meiner Ungeduld, mit meinem Fühlen, mei-
ner Phantasie, meinen Grenzen, wie eben Gott
mich „eingefärbt“ hat.

Oft will ich mich so nicht, hadere mit Gott,
verhandle mit ihm, schmeiße ihm alles vor die
Füße. Dann wiederum will ich heftig glau-
ben … und finde mich ganz schnell in der
Verzagtheit wieder. So bewegt es sich in Wel-
len hin und her. Der Gedanke ist nicht weit,
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ich halte das nicht aus. – Ich brauche es auch
nicht, denn Jesus hält das mit mir aus, hält mich
aus, das muss genügen, das genügt auch.

Und dann „… feiern wir mitten im Tag ein
Fest der Auferstehung.“

Das geschieht, wenn es in der Beziehung zwi-
schen zwei Menschen eisig geworden ist, und
es innerlich nur noch zu einem stummen
Schrei reicht: „Herr rette uns, wir gehen zu
Grunde!“ Und eine kleine Geste wird mög-
lich, die aufbricht und Herzenswärme fließen
lässt.

Dies geschieht, wenn ich mich traue eine
 unangenehme Situation anzusprechen, oder
wenn in der Gebetszeit eine Bibelstelle sich
mit meinem Leben verbindet.

Das kann auch dann sein, als ich mich, wie vo-
rige Woche, mit lähmender Müdigkeit durch
den Vormittag quälte, und beschloss, mich
„rauszutun“, mich einfach eine Stunde hinzu-
legen, und neu anzufangen. Hinterher stand
ich mit frischem Schwung auf.

Ein Fest der Auferstehung mitten im Tag.

Manchmal sagen wir vor einer schwierigen
Situation: Ich will lieber sterben, als hindurch
zu gehen. Die Angst überwinden kostet Mut
und Kraft. Wir wissen im Vorhinein nicht, ob
es sich lohnt, ob es dahinter neu weitergeht,
ob uns ein Fest der Auferstehung geschenkt
wird. Doch wenn wir Bereitschaft zum Auf-
bruch signalisieren, dürfen wir darauf vertrau-
en, dass wir nicht alleine gehen müssen.

Alltagsgeschichten, einmal angeregt, gibt es
davon viele. Oft halten wir sie nicht für so
wichtig, um registriert oder sogar notiert zu
werden. In ihnen üben wir täglich Tod und
Auferstehung.

Sie sind unsere Vorbereitung, wenn der Herr
uns am Ende unseres Lebens zu sich ruft und
wir ihm entgegen gehen dürfen. ■

Ursula Becker
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Angst überwinden im Zeichen des Kreuzes
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Schwerpunkt

Eine Auferstehung
fordert zum
Glauben heraus

Im Gespräch
mit Nguyen Thi Hat

Verfolgt von der Polizei raste im August 2006
ein Schleuserauto, mit sieben vietnamesischen
Migranten mehr als vollbesetzt, kurz vor Ber-
lin in ein Waldstück. Beinahe wäre Nguyen
Thi Hat wie die meisten ihrer Mitfahrer ge-
storben. In der Meinung legal auszureisen, um
in Deutschland ein menschenwürdiges Leben
beginnen zu können, erkannte die 37-jährige
Frau erst in Tschechien, dass sie in die Hände
von Schleppern gefallen war. Seit April 2007
nimmt sie an einem Glaubenskurs von P. Ste-
fan Taeubner SJ teil.

Frau Hat, wie sind Sie zum Glaubenskurs gekom-
men? – In meinem Leben habe ich erfahren,
wie Gott mir geholfen hat, wieder zum Leben
zu kommen, ja aufzuerstehen. In meiner Hei-
mat Vietnam hatte ich nicht die Zeit und Ge-
legenheit, mich mit Gott zu beschäftigen.
Aber ein vietnamesisches Sprichwort sagt: Im
Unglück gibt es immer auch ein Glück. Nach
dem Unfall habe ich entdeckt, wie Gott mir
neues Leben schenkt.

Was ist Ihnen bei dem Unfall passiert? – Wir wa-
ren fünf Männer und drei Frauen in einem
Pkw. Sie hatten nicht das Glück zu überleben
wie ich. Auch ich dachte, ich würde sterben.
Aber während der Zeit ohne Bewusstsein im
Krankenhaus habe ich einen alten Mann mit

Stab und langem Gewand gesehen, der meine
Stirn berührte und sagte: Du bist nicht tot! Erst
nach zwanzig Tagen bin ich aus dem Koma
aufgewacht. Seitdem verstehe ich mehr von
Gott und gehe regelmäßig zur Kirche. Pater
Stefan hat mich dann zum Glaubenskurs ein-
geladen. Ich habe mich aber ganz frei entschie-
den, daran teilzunehmen.

Wie haben Ihre Bekannten und Verwandten re -
agiert, als Sie aus dem Koma aufgewacht sind? –
In Vietnam dachte man, ich wäre schon tot.
In meinem Dorf waren die Leute dann ganz
überrascht, als ich anrief. Viele haben gesagt:
Der Himmel hat dir neues Leben geschenkt!
Doch hier wollen mich viele Bekannte von
meinem Weg abbringen. Sie sagen: Wieso
gehst du in die Kirche und machst das alles?
Unsere Religion ist doch, dass wir unserem
Gewissen folgen. Aber eigentlich folgen sie
nur den Menschen, nicht Gott.

Wie war das für Sie, als Sie letztes Jahr zum ersten
Mal die Kar- und Ostertage erlebten? – Da ist mir
aufgefallen, dass Jesus ja so wie ich aus dem
Tod gerettet wurde. Am ersten Tag ist Jesus ge-
storben, am zweiten Tag war er im Grab. Am
dritten Tag kam die Botschaft: Er ist auferstan-
den! Das war, als wir die Kerze am Feuer an-
gezündet haben und alle Jesu Auferstehung
priesen. Das hat mich am meisten berührt.

Was könnte Ihre Erfahrung für Ihre Zukunft be-
deuten? – Das heißt für mich einfach, dass ich
den restlichen Teil meines Lebens immer mit
Gott und nach seinem Willen leben möchte.
Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen und
richtig leben. Ich danke Gott, dass er mich le-
ben lässt und ich meine Kinder, die in Vietnam
leben, wieder sehen werde. Gott ist überall: Das
möchte ich auch meinen Kindern sagen. Ein
Tag hat 24 Stunden, in denen Gott immer für
uns da ist, und wir geben Gott vielleicht 30 Mi-
nuten am Tag. Ich bete viel um Gesundheit
und Frieden. Ist das genug? Gott wird uns
schon verstehen! ■

Die Fragen stellte Bernhard Knorn SJ
Übersetzung: Stefan Taeubner SJ
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Schwerpunkt

Auferstehung 
bei Christen 
und endgültige 
Befreiung bei 
Hindus
Das christliche Auferstehungs-Bekenntnis ist
eingebettet in den Glauben an die Mensch -
werdung Gottes in Jesus Christus. Es beinhal-
tet die Hoffnung darauf, dass Gott als das Ge-
heimnis des Lebens uns über den Tod hinaus
zu neuem Leben führt. Dieses christliche Be-
kenntnis ist weder in den hinduistischen noch
in den buddhistischen Glaubenswelten vor-
stellbar. Genauso wenig ist das hinduistische
Moksha-Bekenntnis, das die endgültige Be-
freiung aus der Welt der Wiedergeburten er-
wartet, oder das buddhistische Nirvana-Be-
kenntnis, das um ein endgültiges Erlöschen
weiß, in den christlichen Glauben integrier-
bar.

Wer mit dieser Scheidung das Ende eines
 Dialogs der Religionen erwartet, irrt! Denn
Glaube hat im Gegensatz zum Wissen mit der
Sinnebene, mit dem Lebenssinn zu tun. Der
christliche Auferstehungs-Glaube ist kein
Wissens-Quell über das Leben nach dem Tod.
Eher ist er eine Quelle, der Lebenssinn ent-
springt. Der Gegenstand alles Wissens be-
schränkt sich auf die Bereiche des Lebens vor
dem Tod. Dieser Unterschied drückt sich in
der unterschiedlichen Sprache dieser zwei
Ebenen aus. Die Sprache des Wissens muss, um
nützlich zu bleiben, möglichst präzise sein. An-
ders die Glaubens-Sprache, deren Kern über

das Raum-Zeitliche hinaus weist. Sie bedient
sich einer Bilder-Sprache, der Welt der Meta-
phern. Eine Metapher ist wirklich, nicht wört-
lich wahr. Sie offenbart ihre Wahrheit in ihrer
Wirkung und Auswirkung. Ein Glaubens-Be-
kenntnis wie das der Auferstehung vermittelt
keine Information. Vielmehr erteilt das Be-
kenntnis einen Auftrag für eine bestimme Le-
benshaltung.

Das Auferstehungs-Bekenntnis entwirft das
Bild einer Welt, in der Leid, Tränen und Tod
Teil des vergänglichen Lebens sind. Das Be-
kenntnis umschließt auch Bilder, die unauf-
hörliche Freude und ewig erfülltes Leben ken-
nen. Der Kern des Auferstehungs-Glaubens
besagt: Das Leben von allem in der Geschichte
Geschaffenen hat ein Ende. Solches Leben, wie
wichtig es auch sein mag, macht jedoch nicht
das volle Leben aus. Unser Leben gehört uns

Osterfeuer und Osterkerze – ein Symbol für die Auferstehung
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nicht. Wir nehmen am Leben teil. Was wir un-
ser Leben nennen, hat ein Ende. „Die Welt und
ihre Begierde vergeht; wer aber den Willen
Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.“ (1 Joh 2,17) Das
eigentliche Leben, das wir schon in „unserem“
Leben auf Erden näher kennenlernen sollten,
bezieht sich auf den Bereich der Auferstehung,
wo Gottes Wille alles ist.

Die Glaubens-Bilder sind eben Bilder: Sie sind
nicht falsch, aber sie drücken im engen Kleid
menschlicher Sprache nicht die volle Wahr-
heit aus. Denn der über-raumzeitliche Zu-
stand der Auferstehung kann nicht durch eine
raumzeitliche Sprache ausgedrückt werden.
Das raumzeitliche Gefäß kann das über-raum-
zeitliche Geheimnis nur andeutungsweise auf-
fangen.

Diesbezüglich sind die indischen Christen mit
einer doppelten Aufgabe konfrontiert: Den
Gläubigen aus den eigenen Reihen den Glau-
ben im Verständnishorizont der indischen Kul -
tur auszulegen; gleichzeitig diesen den Hindu-
Gläubigen, die mehr als 80  % der Bevölkerung
ausmachen, „verständlich“ darzustellen. Nur
so kann sich die christliche Tradition erneuern
und weiterleben.

Die Hindu-Traditionen glauben anders. Was
der Verfasser des Johannesbriefes in seinen
Worten mit „die Welt und ihre Begierde ver-
geht“ ausdrückt, kennen die Hindu-Traditio-
nen als Samsara, den immer währenden Zy-
klus des Seins, den Kreislauf von Werden und
Vergehen, im Kreislauf der Wiedergeburten.
Während die Christen die Auferstehung (Sein
mit Gott) hervorheben, betonen die Hindus
das Bild bzw. die Metapher der Wiedergeburt.

Wiedergeburt ist das Ergebnis eines Lebens,
das ganz und gar den Neigungen und Abnei-
gungen verfallen ist; eines Lebens, das keine
„höheren“ sprich „spirituellen“ Werte kennt,
weil es von Neigungen und Abneigungen ver-
blendet ist – all dem, wo wir unseren Wün-
schen, Ängsten, Habgier, Ehrgeiz etc. verfallen

sind. Solange das Leben diesem Regime hörig
bleibt, besteht keine Chance, dem Samsara zu
entkommen. Die Millionen und Abermillio-
nen von Wiedergeburten, von denen im Sam-
sara die Rede ist, sind ein bildhafter Ausdruck
für die völlige Unfähigkeit des Menschen, sich
aus eigener Kraft aus dem Samsara zu befreien.

Neigung bzw. Abneigung, Verblendung, Pseu-
do-Identität (Ahamkara), Samsara und Wieder -
geburt gehören einer Metapher-Familie an.
Sie sind miteinander engstens verwandt, weil
sie verschiedene Bilder ein und derselben
Grund-Erfahrung sind. Allerdings sind diese
Bilder lediglich Hinweise auf eine gravieren -
de Entfremdung, keine Beschreibungen. Den-
noch bergen die Bilder in sich einen grund-
sätzlichen Auftrag: Es gilt dieser Entfremdung
gewahr zu werden. Erst wenn man sich der
Herrschaft der Neigungen und Abneigungen
bewusst ist, wird ihre wahre Wucht deutlich.
Denn das Resultat der Entfremdung ist vor al-
lem die Verblendung, die ein Zweifaches be-
wirkt: Eine Pseudo-Identität und eine Pseu-
do-Welt (Samsara). Deswegen ist man der
Wirklichkeit, besonders dem Eigenwesen, ent-
fremdet.

Die Pseudo-Identität ist ein Ausdruck der
Herrschaft der Anziehungs- und Abstoßungs-
Kräfte. Man identifiziert sich so sehr mit diesen
nicht-spirituellen, psycho-materiellen Kräften,
dass man sie für die wahre Identität hält. Die
Wiedergeburts-Metapher will auf diesen Um-
stand hinweisen.

Wir heutigen Menschen können uns dies so
vorstellen: Wenn man sich mit den materiellen
Kräften identifiziert, dann wird das Selbstver-
ständnis ein materielles, kein spirituelles Selbst -
verständnis. Materie ist ja nur Energie, die
nicht zerstört werden kann; nur geht sie un-
endlich in neue Formen ein. Das sind wieder
Bilder für die Wiedergeburt, die beabsichtigen,
uns aus unserem materiellen Selbstverständnis
herauszuschrecken, damit wir unsere eigentli-
che Identität entdecken. Das ist nur möglich,
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wenn wir über unsere Neigungen und Abnei-
gungen hinausgehen und damit der Verblen-
dung und der Pseudo-Identität ein Ende set-
zen. Damit ist man endgültig aus dem Samsara
befreit. So sieht der Glaubens-Auftrag des
Wiedergeburts-Bekenntnisses aus.

Auferstehung und endgültige Befreiung sind
zwei verschiedene, aber dennoch verwandte
Glaubenswelten. Einerseits darf man sie nicht
gleichsetzen; andererseits wäre es eine Fehl-

einschätzung, sie gänzlich zu trennen. Denn es
besteht eine funktionale Entsprechung zwi-
schen ihnen. Das ewige Leben, in das man
durch die Auferstehung eintritt, findet ihre
funktionale Entsprechung in der endgültigen
Befreiung im Hinduismus. Auferstehung ist
nicht Moksha und umgekehrt. Aber beide sind
wie zwei Augen, die zusammen eine Tiefen-
perspektive ermöglichen. ■

Francis X. D’Sa SJ

Indische Hindus beim Gebet in einem See
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Schwerpunkt

Die Auferstehung:
unerhört und doch
angekündigt
Die Auferstehung Jesu steht im Mittelpunkt
des christlichen Glaubens. Wir alle kennen den
berühmten Satz des Apostels Paulus: „Wenn
Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist
euer Glaube nutzlos“ (1 Kor 15,17). Wir sind so
an die Rede von der Auferstehung gewöhnt,
dass sie uns nicht mehr überrascht, obwohl sich
mehrere Fragen bei der Lektüre unserer Evan-
gelien stellen: Wenn die Auferstehung des
Messias im Alten Testament so klar angekün-

digt gewesen sein soll, warum haben die Jünger
dann so lange gebraucht, um an sie zu glauben?
Oder, wenn die Rede von der Auferstehung
im jüdischen Glauben so verankert gewesen
ist, warum gibt es dann im Neuen Testament so
viele so verschiedene Ausdrücke, um sie zu be-
schreiben? Und wenn andererseits die Aufer-
stehung Jesu eine derartige Neuheit darstellt,
wie konnte sie dann im Voraus in der Schrift
angekündigt sein? Die Auferstehung stellt uns
vor zahlreiche Paradoxien! Aber das ist selbst-
verständlich, denn was der Hl. Johannes Chry-
sostomos von Christus selbst sagte, kann auch
von der Auferstehung gesagt werden: Sie ist
„das Paradox der Paradoxe“.

Zunächst überrascht in der Tat: Es existieren
sehr verschiedene Ausdrucksweisen, um das ei-

ne so geheimnisvolle Er-
eignis der Auferstehung
in Worte zu fassen. Die
Paulusbriefe und der An-
fang der Apostelgeschich-
te zeigen uns drei große
Sprachtraditionen, die das
Unsagbare zu schildern
versuchen: Sie sprechen
von Aufstehen und Auf-
gewecktwerden (z. B. Apg
2,23  –  24; 1 Thess 1,10),
Rückkehr zum Leben 
(z. B. Apg 1,3; Röm 14,9)
und Erhöhung und Ver-
herrlichung (z. B. Apg
3,13; Phil 2,9  –  11). Die
letzte ist dabei die ent-
scheidende, denn sie un-
terscheidet Jesus defini -
tiv von denen, die bereits
früher von Elias, Elischa
und … Jesus von den To-
ten auferweckt wurden.
Jesu Auferstehung ist kei-
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Auferstehung Jesu in einem zeitgenössischen Gemälde von Carl Lazzari
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ne schlichte Wiederbelebung! Sie ist etwas
ganz Anderes, Neues. Ihr kommt eine theolo-
gisch einzigartige Bedeutung zu.

Das Besondere wird im Gespräch zwischen
Martha und Jesus angedeutet. Als Jesus ihr die
Auferstehung ihres Bruders ankündigt, ant-
wortet sie: „Ich weiß, dass er auferstehen wird
bei der Auferstehung am Letzten Tag“ (  Joh
11,24), und sie meinte dabei: „Natürlich, Herr,
ich kenne doch meinen Katechismus!“ Aber
weder mit der Auferstehung am Letzten Tag,
noch mit der Wiederbelebung des Lazarus ist
das erfasst, was sich bei der Auferstehung Jesu
ereignet. Selbst zwischen der Auferstehung al-
ler am Ende der Zeiten und der vorwegneh-
menden Auferstehung Jesu gibt es einen qua-
litativen Unterschied. Denn Jesus erscheint als
Auferstandener, obwohl der Letzte Tag noch
nicht gekommen ist: Das ist das Verblüffende!
Deshalb war die Auferstehung Christi eine so
große und unerhörte Überraschung für die
Jünger – und das, obwohl sie an die Auferste-
hung glaubten!

Dabei war es angekündigt worden: „So steht es
in der Schrift: Der Messias wird leiden und am
dritten Tag von den Toten auferstehen“ (Lk
24,46). Woher kommt dieser geheimnisvolle
„dritte Tag“, von dem auch im Zentrum unse-
res Glaubensbekenntnisses so feierlich gespro-
chen wird? Stammt er aus dem Vers des Pro-
pheten Hosea: „Nach zwei Tagen gibt er uns
das Leben zurück, am dritten Tag richtet er uns
wieder auf, und wir leben vor seinem Ange-
sicht“ (Hos 6,2)? Lange Zeit habe ich mich ge-
fragt, wie ein solch kleiner Vers ein so großes
Geheimnis bergen konnte. Dann habe ich ei-
nen Midrasch, eine alte jüdische Schriftausle-
gung entdeckt, die mir die Augen öffnete: An
vielen Stellen der Bibel tritt die Erlösung gera-
de am dritten Tag ein: Am dritten Tag wird
Isaak das Leben zurückgegeben (Gen 22,4); am

dritten Tag wird das Gesetz auf dem Sinai gege-
ben (Ex 19,16); am dritten Tag entkommt Jona
dem Bauch des Fisches (  Jon 2,1); am dritten Tag
erhebt sich Esther, um ihrem vom Tod bedroh-
ten Volk das Leben zurückzugeben (Est 5,1).

Die Hl. Schrift kündigt in der Tat das Geheim-
nis der Auferstehung an, aber es konnte sich
erst vollkommen zeigen, als der Messias selbst
kam. Auch Jesus musste für sich die Schrift in-
terpretieren. Im Gebet hat er dort lesen kön-
nen, dass sein Vater der Gott der Lebenden
über den Tod hinaus war; dass ein Sinn darin
lag, dass das erste Wort der Bibel, das den Mes-
sias erwähnt, Gott in einem Gesang feiert als
den, „der zum Totenreich hinabführt und wie-
der herauf “ (1 Sam 2,6 b).

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde
fällt …“ Die Auferstehung sagt uns das letzte
Wort Gottes über das Leben dieses Jesus von
Nazareth und über unser eigenes Leben; das
letzte Wort, das dem ersten entspricht: ein „ Ja“
zum Leben. Wurde das Leben nicht am „drit-
ten Tag“ erschaffen (Gen 1,11  –  13)?

Dieses Wort von der Auferstehung, das uns im
Lichte von Ostern so eingängig geworden ist,
war bereits in den Sätzen der Hl. Schrift ver-
borgen da. Christus ist in diese verborgene
Dimension der Schriften des Alten Testaments
eingetreten und hat sie von innen her zum
Leuchten gebracht. Damit sprengt er unsere
vom Tod gezeichnete Sprache auf und lässt die
Sprache des Lebens erstrahlen, denn „Gott ist
kein Gott von Toten, sondern von Lebenden;
denn für ihn sind alle lebendig“ (Lk 20,38). In
und durch die Auferstehung Jesu wird offen-
bar: Der Herr hat uns für sich geschaffen, und
er hat uns für die Herrlichkeit seines Lebens
geschaffen. ■

Marc Rastoin SJ



14 Jesuiten Schwerpunkt: Tod und Auferstehung

Schwerpunkt

Bin ich bei meiner
Auferstehung noch
ich selbst?
Biologischer Tod 
und personale Identität

Wenn ich als Christ hoffe, dass ich nach mei-
nem Tode – in welcher Form auch immer –
weiterexistieren werde oder dass Gott mich
beim Letzten Gericht zu neuem Leben aufer-
wecken wird, so hoffe ich, dass ich selbst wei-
terexistieren bzw. auferstehen werde und nicht
irgendein Nachfolger von mir, der mir sehr
ähnlich, aber mit mir nicht identisch wäre.

Dieser Glaube ist aber wegen des Problems der
personalen Identität umstritten. Viele Philoso-
phen meinen, dass es personale Identität über
die Zeit hinweg bereits aus wissenschaftlichen
Gründen gar nicht geben kann, schon gar nicht
über den Tod hinaus. Wenn das stimmt, dürfte
der christliche Glaube, dass wir selbst unseren
biologischen Tod überleben, auf Illusionen be-
ruhen. Geht dann nicht der ganze Glaube ins
Leere, wie Paulus im 1. Korintherbrief auf-
zeigt?

Jesuiten, die als ausgebildete Philosophen an
akademischen Institutionen tätig sind, dür-
fen solchen Herausforderungen nicht auswei-
chen. Sie stehen aber nicht alleine da, sondern
können auf die ausführliche aktuelle Debatte
zur personalen Identität zurückgreifen. Man
spricht zwar heute nicht von Seele, wohl aber
vom personalen Selbst und fragt, inwiefern
dieses Selbst real ist und wie es im Laufe der
Zeit mit sich selbst identisch bleibt.

Da es nicht einfach ist, die personale Identität
rein naturalistisch oder naturwissenschaftlich
konsistent zu leugnen, neigen Philosophen
vereinzelt wieder mehr zu dualistischen Posi-
tionen. Hardcore-Dualisten behaupten: Mit
dem Ausdruck „ich“ beziehe ich mich nicht
auf meinen Organismus, sondern auf mein
geistiges Selbst. Ich sage ja nicht, ich bin mein
Körper, sondern ich habe einen Körper!

Dualisten tun sich mit dem Unsterblichkeits-
glauben leichter. Die Identität des personalen
Selbst ist für sie nur kontingenterweise, aber
nicht wesentlich vom biologischen Organis-
mus abhängig; durch den biologischen Tod
wird das Selbst bzw. die Seele vom Organis-
mus getrennt, existiert aber weiter. Im Laufe
der Jahrhunderte dürften viele Christen diese
Auffassung gehabt haben.

Wer aber das biblische Menschenbild teilt,
wird annehmen müssen, dass das Subjekt der
Unsterblichkeit weder die getrennte Seele
noch ein Aspekt an ihr, sondern die ganze
menschliche Person ist. Er wird somit mit
Thomas von Aquin auf die leibliche Auferste-
hung verweisen und die These vertreten, dass
der ganze Mensch zur Vollendung in Gott be-
rufen ist. Die beglückende „Gottesschau“
kann der Mensch erst durch die Auferstehung
desselben Leibes, der gestorben ist, erlangen.
Ohne Körper könnte eine Seele nichts emp-
finden und somit auch nicht in vollem Aus-
maß glücklich sein.

Der Glaube, dass der ganze Mensch zur Aufer-
stehung gelangen wird, verursacht andererseits
viele Probleme: Wie soll ein auferstandener
Leib aussehen? Wie soll er mit dem verstorbe-
nen Leib identisch sein können? Von Anfang
an gab es daher Tendenzen, die Auferstehung
zu spiritualisieren, um sie weitgehend ver-
nünftig nachvollziehen zu können: Auferste-
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hung sei lediglich ein geistig-geistlicher Vor-
gang. Die Kirche hielt jedoch an der Auferste-
hung des Fleisches, desselben Leibes des Ver-
storbenen fest.

In der Auseinandersetzung mit den philoso-
phischen Einwänden gegen die Unsterblich-
keits- und Auferstehungshoffnung tut man
sich auch heute – so meine ich – leichter, wenn
man sie als Hoffnung auf eine Art Teilhabe / 
-nahme („participatio“) an der Ewigkeit Got-
tes versteht. Auferstehung wäre folglich ein
Überstieg ins Zeit- und Raumlose, in den Be-
reich jenseits des personalen und geschicht -
lichen Wandels. Ewigkeit wird hier nicht als
endloses Weiterexistieren gedacht, sondern als
Abwesenheit von Zeit.

Identität schließt Veränderung nicht aus, und
diese muss man sich in diesem Fall als tiefgrei-
fend vorstellen. Man spricht folglich auch von
einem verklärten, durch göttliche Kraft ver-
wandelten und durchdrungenen Leib. Was die
Identität des Leibes garantiert, ist aber das

Selbst oder die Seele. In der neueren Theolo-
gie bemüht man sich, die Auferstehung auch
von der Vollendung und Transformation des
gesamten Kosmos her zu denken.

In der Tat, warum sollte man eine Verwandlung
des Leibes der Auferstandenen in Absehung
vom Rest der Wirklichkeit annehmen?

Ich persönlich meine: Die klassische thomis-
tisch-aristotelische Seelenauffassung, die we-
der dualistisch noch materialistisch ist, sowie
die Auffassung von Ewigkeit als Abwesenheit
von Zeit sind nach wie vor hilfreich, den
gröbsten Einwänden gegen die christliche Un-
sterblichkeits- bzw. Auferstehungshoffnung zu
begegnen. Diese ontologischen Prämissen er-
lauben es, personale Identität trotz Wandel
 anzunehmen und Unsterblichkeit als Anglei-
chung und endgültige Aufnahme in die Ewig-
keit Gottes, die alles ganz zugleich („totum
 simul“) ist, zu verstehen. ■

Edmund Runggaldier SJ

Edelgard Clavey, 67 Jahre. Erstes Porträt am 5. Dezember 2003
im Hamburger Hospiz im Helenenstift.

Zweites Porträt am Todestag 4. Januar 2004. – Aus: „Noch mal 
leben vor dem Tod“ (Fotos: Walter Schels, Texte: Beate Lakotta)



16 Jesuiten Schwerpunkt: Tod und Auferstehung

Schwerpunkt

Sterben 
ohne Hoffnung?
Erfahrungen am Sterbebett 
in einer religionslosen Zeit

„Welches Ziel soll ich denn haben für die Zeit,
die mir jetzt noch zum Leben bleibt?“ Er hatte
an diesem Tag zusammen mit unserer Fürsor-
gerin den Antrag an die Krankenkasse gestellt,
sie möge die Kosten für eine Unterbringung
im Hospiz übernehmen.

Jetzt stellte er mir die eingangs zitierte Frage.
Ende 50, krebskrank, nicht mehr zu retten. Er
hatte ein Haus gebaut und war schon einge-
zogen. Das eine oder andere war noch zu ma-
chen, und bis zur Rente wäre er auch mit der
Schuldentilgung fertig geworden. Dann woll-
te er dort, mitten in seinem Garten, eine schö-
ne Zeit verleben. Vor kurzem hatte er noch
davon gesprochen. Doch jetzt konnte er nichts
mehr zu Ende bringen, und seiner Frau blie-
ben die restlichen Schulden. Sie ist berufstätig
und wird es wohl schaffen. Seine Mutter, über
80, die er mit ins Haus genommen hatte, lei-
det ebenfalls an Krebs. Sie beginnt gerade ei-
ne Strahlentherapie und wird ihn wohl um
ein weniges überleben. Welches Ziel hat er da
noch?

Nach einer längeren Pause sagte ich, ich stün-
de seiner Situation ziemlich hilflos gegenüber.
Ich wusste ja: Von Religion und ähnlichem
hält er nicht viel. Wir Christen hätten die
Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist.
Und so bewusst dem Sterben entgegenzuge-
hen wie er, gäbe ihm die Chance, sich wirklich
auf den Tod vorzubereiten. Aber wenn mit

dem Tod alles aus ist, dann macht das eben
auch keinen Sinn mehr.

So habe ich erst einmal darauf verzichtet, für
seine letzten Tage oder Wochen noch andere
sinnvolle Ziele zu suchen. Es blieb schon noch
etwas Zeit. Wir haben erst einmal das Problem
so stehen lassen. Doch eines ist mir aufgefal-
len: Er hat mir entgegen seiner Gewohnheit
nicht widersprochen, vielleicht weil ich seine
Religionslosigkeit einfach ernst genommen
habe!

Die meisten Krebskranken, mit denen ich in
Leipzig zu tun habe, sterben, ohne sich klar
oder sichtbar mit ihrem Tod auseinanderzu -
setzen. Ich erlebe das anders, als ich es in der
Literatur zur Sterbebegleitung lese. Der Ge-
danke an das nahe Ende wird oft von den Pa-
tienten und Angehörigen möglichst lange ver-
drängt. Wenn dies nicht mehr möglich ist,
dann folgen schon bald Dauerschläfrigkeit und
Koma. Vielleicht hat sich das auch in der letz-
ten Zeit geändert. Die kollektive Verdrängung
des Todes in unserer Gesellschaft wirkt sich so
wohl auch im Sterben der einzelnen aus. Es ist
manchmal schon gespenstisch, wenn in der
ganzen Palliativstation, auf der ich arbeite, kein
Patient zu finden ist, der auch nur zur Kennt-
nis nimmt, dass er bald sterben wird.

Durchaus gibt es einige wenige Menschen, die
dem nahenden Tod offen ins Auge sehen. Es
sind eher die Christen unter den Patienten.
Bei einigen hält der Glaube dieser letzten Prü-
fung stand, und sie finden Trost und Halt im
Gedanken, dass sie zu Gott gehen.

Aber auch Christen beteiligen sich oft am all-
gegenwärtigen Verdrängen des Todes oder ste-
hen hoffnungslos am Totenbett ihrer Angehö-
rigen. Ich weiß dann auch nichts zu sagen,
denn lediglich darauf hinweisen, dass das Lei-
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den jetzt vorbei oder der Betreffende friedlich
gestorben ist, ist mir zu wenig. Da bleibt mir
dann nur, ruhig bei den Trauernden zu blei-
ben, wenn sie es wünschen.

Ich erlebe aber auch, wie einige, vor allem alte
Menschen, dem Tod ruhig entgegengehen und
gefasst, manchmal sogar gerne sterben, wenn
sie etwa ein erfülltes Leben hinter sich haben
und alles geregelt ist. Es ist dann genug und sie
erwarten für sich auch nichts mehr darüber
 hinaus. Mir ist das nicht leicht nachvollziehbar,
aber ich stehe mit Achtung vor ihrer Weise, das
Ende ihres Lebens zu verarbeiten.

Ich bin kein erfahrener Krankenhausseelsor-
ger, erst seit etwas mehr als einem Jahr bin
ich in dieser Arbeit. Wie mich das gelassene,

manchmal sogar hoffnungsvolle Sterben eini-
ger beeindruckt, so macht mich viel öfter das
blinde oder perspektivlose Sterben vieler be-
troffen. Selten erlebe ich in der Sterbebeglei-
tung, dass sich die Grundeinstellung zum Tod
noch ändert.

Wenn einer mit seinem Schicksal offen hadert
oder mit Gott streitet, dann ist da Bewegung,
und es endet meist im Frieden! Wo aber kein
Gegenüber ist, mit dem einer streiten könnte,
und wo nur Verdrängung herrscht, da sehe
auch ich nur wenig Entwicklung. Vielleicht ist
das nur auf meine Begrenztheit zurückzufüh-
ren. Aber es stimmt wohl auch, dass jemand
meist so stirbt, wie er gelebt hat. ■

Bernd Knüfer SJ

Todkranker Patient im Hospiz
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Schwerpunkt

Der Tod: ein Lehrer
des Lebens
„Tatsächlich ist der Tod, den man oft sehr fürch -
tet, für mich eines der am meisten erwarteten
Ereignisse, ein Ereignis, das meinem Leben
Sinn verleiht. Man kann den Tod betrachten als
das Ende des Lebens oder die Schwelle der
Ewigkeit; in jedem dieser Aspekte finde ich
Trost.“ So schreibt mit Blick auf das Ende
 seines Lebens Pedro Arrupe, der ehemalige
Generalobere der Jesuiten (1965  –  1983), im
Schlusswort des Buches „Mein Weg und mein
Glaube“.

Unwillkürlich werde ich durch diese Aussage
an den Bericht des Pilgers erinnert, in dem
Ignatius von Loyola vom „Übermaß der Trös-
tungen“ spricht, die er beim Gedanken an den
Tod verspürte.

Der Gedanke an den Tod soll ein „tröstlicher“
Gedanke sein? Das klingt außergewöhnlich,
zumindest ungewöhnlich. Und tatsächlich, der
Gedanke an den Tod ist nicht alltäglich und
auch nicht gewöhnlich. Die meisten Men-
schen denken an ihn nur, wenn sie dazu ge-
zwungen werden. Die Erinnerung an den Tod
ist bedrohlich, lebensbedrohlich. „Was ist so si-
cher als der Tod? Aber nichts ist ungewisser als
die Stunde des Todes“ (Petrus von Blois).
Nicht zuletzt deshalb erleben wir den Tod als
lebensfeindlich. Doch weil wir ihm nicht ent-
kommen können, müssen wir mit ihm leben
lernen, und das ein Leben lang. Schließlich
kennen wir seine „Stunde“ nicht.

Doch solange wir den Tod nur als Feind be-
trachten, sind wir ihm schon unterlegen. Erst
im Verzicht auf unser Feindbild können wir

entdecken, wer er für uns sein könnte: ein
Lehrer des Lebens.

Der Tod soll ein Lehrer des Lebens sein? Ja,
denn wir können Entscheidendes durch ihn
lernen.

Er kann uns lehren, wahrhaftig zu leben, end-
lich zu leben, heute, jetzt. Wenn wir bis zuletzt
leben, wird selbst das Sterben zum Lebens -
vollzug. Durch den Tod erhält das Leben im
wahrsten Sinn des Wortes seine „Endgültig-
keit“. Die Stunde des Todes ist damit nicht nur
das ungewisse Ende, das wir ein Leben lang
fürchten, sondern dieser Moment bekommt
eine für das ganze Leben bestimmende, ja ent-
scheidende Bedeutung.

Deshalb leitet Ignatius in der „Wahlzeit“ seiner
Geistlichen Übungen den Exerzitanten zu fol-
gender Überlegung an: „Ich erwäge, als wäre
ich in der Todesstunde, die Form und das Maß,
die ich hinsichtlich der jetzigen Wahl wünsch-
te eingehalten zu haben; und danach richte ich
mich und treffe im ganzen meine Entschei-
dung“. Es ist die Einladung, aus der Perspek -
tive des Endes mit dem Blick auf das Ganze
mein „Leben zu ordnen“. Zweihundert Jahre
später formulierte es der protestantische Theo-
loge Christian Fürchtegott Gellert so: „Lebe,
wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst gelebt
zu haben.“

Ein weiteres kann uns der Tod lehren: Die
Vollendung des Lebens ist immer Gnade. Nir-
gendwo zeigt sich das deutlicher als dort, wo
wir Menschen an unser Ende kommen, an die
Grenze endlichen Lebens stoßen und diese zur
Schwelle erhofften Lebens in Fülle wird. Die
letzte Lebensaufgabe, die der Tod uns stellt, ist:
Gott die Bruchstückhaftigkeit unseres irdi-
schen Lebens vollenden zu lassen und sich von
ihm beschenken zu lassen mit dem, was „am
Ganzen“ noch fehlt.

„Ewigkeit, Unsterblichkeit, beseligte Schau,
vollkommenes Glück … Alles ist neu, nichts ist
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bekannt“, so fährt Arrupe in seinem Schluss-
wort fort. Und er fragt: „Ist der Tod ein Sprung
ins Leere? Nein, gewiss nicht. Er bedeutet, sich
dem Herrn in die Arme zu werfen, er bedeutet
die Einladung zu hören, die man nicht verdient
hat, die aber in Wahrheit ergangen ist: ‚Wohlan,
du guter und getreuer Knecht, … geh ein in
die Freude deines Herrn‘ (Mt 25,21). Es be-
deutet, ans Ziel der Hoffnung und des Glau-
bens zu kommen, um in der ewigen und gren-
zenlosen Liebe zu leben (vgl. 1 Kor 13,8). Diese
Hoffnung verleiht dem Leben seinen letzten
Sinn. Von solcher Hoffnung beseelt konnte ein
Franz von Assisi im Sonnengesang den Tod sei-
nen Bruder nennen und durch ihn Gott loben:
‚Lob sei Dir, mein Herr, durch unseren Bruder,
den leiblichen Tod …‘“

Es hat bei den Salzburger Festspielen Auf-
merksamkeit erweckt, als die Rolle des Todes
im „ Jedermann“ mit einer Schauspielerin be-
setzt wurde. Eine „Tödin“ stellt uns in be -

sonders deutlicher Weise vor Augen, dass Ster-
ben „Vollendung der Geburt“ ist. „Natus, de-
natus, renatus“ (geboren, verstorben, wieder-
geboren), so werden auch die Lebensdaten der
Verstorbenen auf alten Grabtafeln geordnet.
Die tragende Achse dieser Lebensordnung ist
das „natus“, geboren.

Paulus erinnert uns im Römerbrief: Wenn wir
durch die Taufe Christus „gleich geworden
sind in seinem Tod, dann werden wir auch in
seiner Auferstehung mit ihm vereinigt sein“
(vgl. Röm 6,3  –  5).

In dieser Hoffnung, selbst wenn wir das krea-
türliche Bangen um unser Dasein nie ganz los-
lassen werden können, kann der Gedanke an
den Tod auch für uns zu einem Gedanken rei-
fen, in welchem wir mehr und mehr Trost fin-
den. ■

Klaus Schweiggl SJ

Der Tod, der im Buch des Lebens liest. Bühnenbild zu Verdis Oper „Ein Maskenball“ für die Bregenzer Festspiele
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Schwerpunkt

Die kommende
Welt
Keine Frage: Die Hoffnung auf Auferstehung
gehört zum Kern christlichen Glaubens. Aber
sie ist nur ein Teil, ein Ausschnitt aus einer
größeren Hoffnung. „Wir erwarten die Auf-
erstehung der Toten und das Leben der kom-
menden Welt“, heißt es im Großen Glaubens-
bekenntnis. In der Sprache Jesu: „Das Reich
Gottes ist nahe“, eine Welt, nach der sich vie-
le Menschen sehnen und in der alte Verhei-
ßungen Wirklichkeit werden: Kriege werden
abgeschafft, Gefangene freigelassen, verfeinde-
te Völker feiern zusammen ein Friedensfest,
Reiche teilen mit den Armen, Hungernde ha-
ben satt zu essen, Unterdrückte bekommen
ihr Recht, Blinde können sehen, Lahme ge-
hen, die Großen bedienen die Kleinen.

Für Jesus war diese Welt zum Greifen nahe. Er
sprach nicht von einer fernen Zukunft; er fing
schon an, die neue Welt zu leben. Er nahm
Menschen mit auf den Weg. Vieles wurde
möglich: Kranke wurden gesund, Verfeindete
fanden sich an einem Tisch, Hungrige erleb-
ten das Wunder des Teilens. Er sah das nicht als
Ausnahmezustand, sondern als einen Anfang:
als Beginn einer kommenden Welt.

Natürlich wusste er, dass die alte Welt weiter
lief: Die römischen Besatzungssoldaten waren
weiter im Land, Kollaborateure lebten vom
Unrecht, Würdenträger und eingebildete
Rechtgläubige verachteten die kleinen Leute
als vermeintliche Feinde Gottes, in seinem ei-
genen Jüngerkreis stritt man über die besten
Plätze. Er selbst geriet unter die Räder der
Mächtigen, wurde ausgelacht, gefoltert, umge-
bracht. Aber er hatte seine Jünger und Jünge-

rinnen darauf vorbereitet: Viel vom Samen des
Reiches Gottes verdorrt unter den Dornen,
kommt um auf steinigem Grund oder wird
von den Vögeln aufgefressen. Aber Glauben
bedeutete die Hoffnung, dass die Saat schließ-
lich doch aufgeht. Die neue Welt kommt, trotz
allem – und sie will schon heute gelebt wer-
den.

Das ist die praktische Seite der Hoffnung: Nicht
abwarten, bis eine schönere Welt kommt, son-
dern die kommende Welt anfangshaft heute
schon leben – in dem Vertrauen, dass aus dem
Anfang einmal Vollendung wird: Einmal wird
reiche Ernte sein.

Das alles wäre natürlich schlecht denkbar, wenn
es keine Auferstehung der Toten gäbe. Dann
wäre ja bestenfalls die letzte Generation der
Menschheit die Gewinnerin, und alle vorheri-
gen wären nur Opfer der Geschichte, allenfalls
Pflastersteine auf dem Weg in eine bessere Zu-
kunft. Christliche Hoffnung richtet sich aber
darauf, dass jeder Mensch die vollendete Welt
erleben wird. Deshalb „muss“ es Auferstehung
der Toten geben.

Interessant ist aber, in welchen Zusammenhän-
gen der Glaube an eine Auferstehung wuchs.
Israels Geschichte war zwar von Anfang an
Hoffnungsgeschichte. Aber Jahrhunderte lang
richtete sich die Hoffnung weniger auf die Zu-
kunft des Einzelnen, sondern vor allem auf die
Zukunft des Volkes. Die Zukunft lag in den
Kindern, – mit dieser Hoffnung konnte man
gut sterben. Es war eine geerdete, soziale, poli-
tische Hoffnung. Im zweiten vorchristlichen
Jahrhundert kam diese Hoffnung in eine
schwere Krise: Unter der Fremdherrschaft der
Griechen, die alles Jüdische auszurotten ver-
suchten, verdüsterte sich für viele in Israel die
Zukunftsperspektive derart, dass alle Hoffnun-
gen zusammenzubrechen drohten. In dieser
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Epoche brach der Glaube an eine per-
sönliche Auferstehung durch (vgl.  z. B. 
2 Makk 7).

Ähnlich war es auch in der ersten Gene-
ration der Christen und Christinnen. In
der ältesten neutestamentlichen Schrift
bedeutet der Glaube an Jesus Christus
vor allem die Hoffnung auf sein macht-
volles Kommen, das die Welt verwandeln
würde. Dieses Kommen mit Macht (wir
sagen: die „Parusie“, die „Wiederkunft“
Christi) erwarteten sie zu ihren Lebzei-
ten. Wohlgemerkt: nicht, dass sie in den
Himmel kamen, sondern, dass Christus
auf die Erde kam. Als aber Gemeinde-
Mitglieder starben, ohne die Wieder-
kunft Christi erlebt zu haben, kam die
erschrockene Frage: Gilt für sie die Hoff-
nung nicht? In diese Situation hinein
schreibt Paulus die Sätze, die heute vie-
len aus der Totenliturgie bekannt sind:
Die Thessalonicher sollen nicht trauern
„wie die, die keine Hoffnung haben“:
Die Verstorbenen werden, wenn Chris-
tus bald kommt, die Ersten sein, die dabei
sind (vgl. 1 Thess 1,10 und 4,13  –  16).

Wieder wird sichtbar: Die Hoffnung auf
Auferstehung ist Teil einer größeren
Hoffnung, der Hoffnung auf die Voll -
endung der Welt.

Von dieser Hoffnung werden die christ-
lichen Kirchen heute Zeugnis geben
müssen: Nicht nur durch die Lehre von
der Auferstehung und durch eine leben-
dige Liturgie für die Verstorbenen (bei-
des ist wichtig), sondern auch durch eine
Praxis des Lebens, die als Vorschein der
kommenden Welt erkennbar ist. ■

Franz-Josef Nocke
Auferstehung Christi.
Gemälde von El Greco um 1600 (Prado, Madrid)
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Schwerpunkt

Beim Betrachten
des blauen 
Himmels …
Bücher zum Tod 
und für das Danach

Der Tod ist im Denken vieler Menschen ein
Tabu. In einer Gesellschaft, in der das Drücken
der Reset-Taste selbstverständlich einen Neu-
start bedeutet, macht Endgültiges Angst. In ei-
ner Zeit, die für alles ihre „Experten“ hat, die
man bei Bedarf zu Rate ziehen kann, macht

der Tod hilflos, denn ihn man kann nicht dele-
gieren.
Diese Hilflosigkeit zu akzeptieren kostet Kraft,
ebenso wie das Ringen um Worte, die den
Schmerz ausdrücken. Manchmal stößt man
dabei auf ein Buch, das eben diese Sprach -
losigkeit und das Wieder-zu-sich-Kommen
sachte und aufrichtig ausdrückt: „ Ja, so ähnlich
ist es mir ergangen, da hat jemand für mein Er-
leben die passenden Worte gefunden.“
Mit-Teilen können, wissen, dass es normal ist,
dass nicht in „passabler“ Zeit der Alltag wieder
beginnt, sondern dass Trauer und Erinnerung
einem Wandel unterworfen, aber nicht be-
grenzt sind, kann helfen, den eigenen Schmerz
zu bewältigen.
In der ersten Zeit nach dem Verlust geliebter
Menschen ist das wahrscheinlich schwer mög-
lich, und ich kann mir vorstellen, dass man
dann zum „Lesen“ gar nicht fähig ist, keine
Konzentration auf die an anonyme Leser ge-
richteten Zeilen gelingen will, weil die Trau-
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„Ente, Tod und Tulpe“ von Erlbruch



März 2008/1 Jesuiten 23

ernden wie betäubt sind und allenfalls persön-
liche, einfühlsame Worte ins verletzte Innere
gelangen. Erst wenn der schlimmste Schmerz
abgeklungen ist, wenn man sich langsam selber
wieder „unter den Lebenden“ findet, wenn
man akzeptieren kann, dass auch andere einen
ähnlichen, für sich einzigartigen Verlust erlit-
ten haben, kann man sich fragen: Wie sind die
anderen damit umgegangen?
Der eigenen Hilflosigkeit Worte zu verlei-
hen, das Unsagbare mitzuteilen: Das gelingt
dem niederländischen Autor P. F. Thomése in
„Schattenkind“. Er beschreibt den Verlust sei-
ner kleinen Tochter, und man hat den Ein-
druck, als habe er für dieses Beschreiben erst
eine eigene Sprache finden müssen. Zum Teil
fast lyrisch verdichtet, zum Teil mit Anleihen
aus der Bibel, dem wohl umfangreichsten
Buch über Liebe, Verlust, Tod und Trauer, er-
zählt Thomése, wie er am Tod seines Kindes
fast zerbrach, wie die Welt einstürzte und er als
„Überlebender“ zurechtkommen musste.
Den Verlust der Eltern hat Lydia Flem „über-
lebt“, zur Bewältigung ihrer Trauer beschreibt
sie fast haarklein, „Wie ich das Haus meiner El-
tern leer räumte“. Die Auseinandersetzung mit
dem Erbe, die bewusste Weitergabe des Eigen-
tums der Verstorbenen lässt deren Andenken
wach bleiben. Beim Öffnen vieler Kisten, beim
Entrümpeln des Dachbodens werden Erinne-
rungen wach, und durch das Entdecken bisher
unbekannter Details aus dem Leben der Eltern
werden diese als Person noch einmal lebendig.
Die Gefühle, die dabei frei werden und von
unendlichem Schmerz, Gewissensbissen und
Wut bis hin zu Erleichterung gehen, benennt
die Psychoanalytikerin offen. Sie macht es so
möglich, dass die Erinnerung an die Verstorbe-
nen ihr eigenes Leben nicht einengt, sondern
es bereichert.
Kann man sich auf den Tod vorbereiten? Ich
weiß es nicht. Gedanklich sachte annähern
kann man sich aber durchaus, wie Wolf Erl-
bruch in seinem Bilderbuch „Ente, Tod und
Tulpe“ zeigt: Aus dem „großen Unbekann-
ten“ wird allmählich ein Vertrauter, und im
Bewusstsein seiner Gegenwart wird das Leben

intensiver genossen, Dinge, die man noch nie
getan hat, werden doch einmal ausprobiert.
Auch das „Danach“ wird reflektiert: „Wenn
du tot bist, ist auch der Teich weg – zumindest
für dich.“ Das löst keine Verzweiflung aus, son-
dern Erlbruch schafft es, die ruhige Erkenntnis
zu vermitteln, dass der Tod selbstverständlich
zum Leben gehört.
Über die Ausgestaltung des Jenseits machen
sich auch der sympathische Comic-Hase Jule
und sein Kater-Freund Oskar in Sylvia van
Ommens „Lakritzbonbons“ Gedanken. Beim
Betrachten des blauen Himmels sinnieren die
beiden, ob sie dort „oben“ die Personen sind,
die sie im Diesseits sind, und wenn ja, ob sie
sich an ihren jeweiligen Freund erinnern kön-
nen. Das Buch bietet keine Lösungen, aber ver -
gnügliche Denkanstöße und minimiert durch
seine heitere Art vielleicht die Hemmschwelle,
nachzufragen: „Wie stellst Du Dir eigentlich
vor, was nach dem Tod passiert?“ und lässt auf-
scheinen, dass es eine Geborgenheit „über den
Tod hinaus“ gibt.
Der aktuelle Buchmarkt bietet noch viele an-
dere, gute Bücher zum Thema. Eine kluge Kol -
legin meinte einmal: „ Jedes Buch findet seinen
Leser“, so wie es ähnlich nichts bringt zu sagen:
„Das musst Du lesen, das wird Dir helfen!“
 Jedes Buch setzt auch die Bereitschaft voraus,
dass es gelesen wird, und, bei einem so schwie-
rigen Thema wie dem Tod, dass man sich da-
rauf einlässt. Jeder für sich. ■

Monika Schäfer

A Wolf Erlbruch: Ente, Tod und Tulpe 
(München, Kunstmann 2007)

A Sylvia van Ommen: Lakritzbonbons 
(Frankfurt a. M., Moritz 2003)

A P. F. Thomése: Schattenkind 
(Berlin, Berlin Verlag 2004)

A Lydia Flem: Wie ich das Haus 
meiner Eltern leer räumte 
(München, SchirmerGraf 2004)
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Geistlicher Impuls

Sich Gott 
überlassen
Wir wissen nicht, wie es sein wird, wenn wir
selbst sterben. Wir wissen auch nicht, wie es
auf der anderen Seite der Schwelle aussehen
wird. Wie sollen wir uns da auf den Tod ein-
lassen können? Und doch, es gibt da die frohe
Botschaft, die Jesus uns zugesagt hat: Wir kön-
nen gewiss sein, dass er uns durch die Aufer-
stehung den Weg in das ewige Leben bereitet
hat. Wir wissen, dass er in den Evangelien über
den Himmel als eine Gemeinschaft spricht
und dass uns dort ein neues Leben erwartet,
und Jesus, als der Sohn des Vaters, zeigt uns die
vergebende und aufrichtende Barmherzigkeit
Gottes.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich
besonders an einen Sterbenden, den ich be-
gleitet habe: Ein Mann in den Vierzigern, ver-
heiratet, zwei kleine Kinder. Der Mann war
sterbenskrank und verbittert – verbittert über
das Leben und böse auf alle in seiner Umge-
bung. In der Tiefe seines Herzens war er verär-
gert über Gott: Als Jugendlicher, so schien ihm,
hatte Gott ihn, als seine Eltern starben, verlas-
sen. Der Arzt sagt mir, dass er sich durch diese
Verbitterung krampfhaft am Leben festhielt.
Dreimal besuchte ich diesen Familienvater.
Beim ersten Mal sagte ich nicht viel. Er be-
richtete über sein Leben und wie bitter er
war. Er gestand, dass er beunruhigt war, wie es
mit seinen Kindern weitergehen sollte. Das
wenige, was ich ihm sagte, war, dass Gott die
Liebe ist und dass er Gemeinschaft mit uns ha-
ben möchte und dass diese Gemeinschaft auch
nach dem Tode weitergehe. Und dass er seine
Kinder auch im Himmel gern haben kann.
Gott wünsche sich, so tröstete ich ihn weiter,
ihn im Himmel zu empfangen, ihm zu ver -

geben und ihm seine barmherzige Liebe zu
schenken. Dies klingt vielleicht alles sehr ein-
fach und etwas hilflos, aber mehr hatte ich lei-
der nicht zu sagen.
Als wir uns das zweite Mal trafen, brauchte ich
ihm keine guten Ratschläge mehr zu geben.
Freudestrahlend berichtete er mir, dass er das
Vaterunser und das Gegrüßet-seist-du-Maria
gebetet habe. Er hatte die Angst, die Enttäu-
schung und die Bitterkeit, die er zuvor in sei-
nem Herzen gehabt hatte, loslassen können
und klammerte nicht mehr an seinem Leben.
Ein paar Tage später ging er seit seiner Kind-
heit zum ersten Male wieder zur Beichte und
empfing die hl. Kommunion. Er tröstete sogar
seine Familie damit, dass auch sie an die Auf-
erstehung glauben sollten. Dann starb er. Ich
weiß nicht genau was dieser Mann zu seinen
Angehörigen gesagt hat. Jedenfalls begannen
seiner Kinder nach seinem Tod wieder mit
Überzeugung an Gott zu glauben.
Leben und Tod, das diesseitige Leben und das
ewige Leben gehören zusammen. Schon jetzt
dürfen wir Zuversicht haben, denn durch die
Taufe leben wir bereits in Gemeinschaft mit
Christus und den Heiligen. Wir dürfen daher
auf die „himmlische Wirklichkeit“ vertrauen,
auch wenn wir im Dunkel des sich nähernden
Todes nichts von ihr zu spüren meinen. ■

Bengt Almstedt SJ

Vater, deinen Händen überlasse ich mich …
Was heißt, ich überlasse mich Gott?

Was erfährt, wer loslässt?
Heißt es sich niederlassen an der Schwelle Gottes,
eingehen in die Ruhe des Lebens,
der Angst den Zutritt verwehren,
der Furcht,
der Vergeblichkeit?
Heißt es, von Gott erwarten, dass er mich wärmt,
sichert,
hütet,
vor Schaden bewahrt?
Heißt das sich Gott überlassen?
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Sich überlassen hat nichts mit Wärme zu tun,
die der Schoß gewährt
und Arme schenken
und eng umschlungene Herzen.

Es ist nichts, was ein Kind tun kann,
es widerfährt ihm.
Dem Erwachsenen kann es nicht widerfahren,
er muss es selber tun.
Sich überlassen geschieht allein
mit Jesus Christus
und in seiner reifen Kraft.
Es ist nicht bloß ein Lockerlassen,
es heißt sich loslassen und übergeben.

Es heißt zerschneiden aller Bande, durch die wir
die Kräfte des Lebens
manipulieren,
kontrollieren,
und verwalten.

Sich überlassen heißt
nichts managen,
nichts abblocken und abschirmen,
nichts erwarten.
Sich überlassen heißt, alles empfangen,
so wie man ein
Geschenk
empfängt,
mit offenen Händen
und geöffnetem Herz.

Sich Gott überlassen
ist der Höhepunkt
im Leben jedes Menschen.

Dann bleibt nichts mehr zu tun.
Kein Ort mehr aufzusuchen.
Tod geschah.

Unbekannter Autor

Entnommen aus: 
Edward J. Farrell, From Disciples and 
Other Strangers. Dimension Books, 
Denville, N. J. 1974

Übersetzt von Bruno Pfeifer SJ
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Nachrichten

Neues aus dem
 Jesuitenorden

80 Jahre Katholische Hochschul -
seelsorge in München

Eine Institution im Dienst von Studenten in
der bayerischen Landeshauptstadt, die Katholi-
sche Hochschulseelsorge an der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München, besteht seit 
80 Jahren. Seither sind Jesuiten in diesem Ar-

beitsfeld tätig. Die KHG wird derzeit geleitet
von Dominik Terstriep SJ. Die Katholische
Hochschulseelsorge war am 15. Dezember
1927 vom damaligen Erzbischof von München
und Freising, Kardinal Michael Faulhaber,
 gegründet worden. Seit 1948 wird sie unter
dem Namen Katholische Hochschulgemeinde
(KHG) geführt. Eine der wichtigsten Persön-
lichkeiten im Umfeld der KHG in der Nach-
kriegszeit war der international renommierte
Philosoph und Theologe Romano Guardini,
dessen Predigten in der Universitätskirche
zahlreiche Menschen anzogen. Das Jubiläum
der renommierten Einrichtung wurde am 
9. Dezember 2007 mit einem Gottesdienst in
der Universitätskirche St. Ludwig mit Kardinal
Friedrich Wetter und einem anschließenden
Festakt im Lichthof der Ludwig-Maximilians-
Universität gefeiert.

Festakt in der Ludwigs-Maximilians-Universität mit (erste Reihe v. l. n. r.) Prof. Dr. Armin Kreiner (Dekan der Kath.-Theol. Fakultät 
der LMU), Peter Blümel (Referent KHG), P. Provinzial Stefan Dartmann SJ, P. Dominik Terstriep SJ (Leiter der KHG), Kardinal Friedrich
Wetter, Prof. Dr. Reinhard Putz (Vizepräsident der LMU).
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Kolleg ist auf dem Holzweg

„Im Klimawandel liegt eine der zentralen um-
weltpolitischen Herausforderungen. Die An-
strengungen, den Ausstoß klimaschädlicher
Treibhausgase dauerhaft zu senken, müssen
weiter verstärkt werden. Dazu geht das Kolleg
St. Blasien mit dieser zukunftsweisenden In-
vestition in die richtige Richtung“, betonte
Umweltministerin Tanja Gönner am 21. No-
vember 2007 anlässlich der Einweihungsfeier
der neuen Heizzentrale am Kolleg St. Blasien.
Ministerin Gönner zeigte sich sehr beein-
druckt von der neuen Heizzentrale bei ihrem
Besuch am Kolleg. Kollegsdirektor Pater Sieb-
ner SJ eröffnete vor zahlreichen prominenten
Gästen die Einweihungsfeier mit den Worten
„Der Holzweg ist ein guter Weg!“ und segne-
te nach dem Empfang die neue Holzhack-
schnitzelheizung.

Umzug des Karl-Rahner-Archivs 
nach München

Mit der Übersiedelung des Karl-Rahner-
Archivs am 19. Februar von Innsbruck nach
Mün chen hat der Mitherausgeber der Gesamt -
ausgabe, Andreas Batlogg SJ, die Leitung des
Archivs übernommen. Diese Verlagerung von
der Katholischen Theo logischen Fakultät
Innsbruck nach München, die zugleich die
Eingliederung des Rahner-Archivs in den Ge-
samtkorpus des Archivs der deutschen Jesuiten
bedeutet, bringt, so Batlogg, zahlreiche  Vorteile
bei der weiteren Veröffentlichung der „Sämtli-
chen Werke“. Die von der Karl-Rahner-Stif-
tung unter Leitung von Kardinal Karl Leh-
mann, Johann Baptist Metz, Albert Raffelt,
Herbert Vorgrimler und Andreas Batlogg
edierte Ausgabe umfasst bisher 21 veröffent-
lichte Bände, weitere 11 Bände sind in Vorbe-

Tanja Gönner, Umweltministerin in Baden-Württemberg, bei der Einweihungsfeier in St. Blasien
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reitung. Abgeschlossen werden wird das Pro-
jekt voraussichtlich in fünf bis sieben Jahren, so
Batlogg. Nach der vollzogenen Übersiedelung
des Archivs wird zunächst ein Archivrat ge-
meinsam mit dem Leiter des Jesuitenarchivs,
Dr. Clemens Brodkorb, und dem Mitherausge-
ber der „Sämtlichen Werke“, Prof. Albert Raf-
felt, gegründet, der über weitere Projekte und
Vorhaben beraten wird.

Wechsel in der Leitung des CPH

Zum 1. Mai 2008 wird es einen Wechsel in
der Leitung des Caritas-Pirckheimer-Hauses
(CPH) in Nürnberg geben, auf den sich der
Erzbischof von Bamberg, Ludwig Schick, und
der Provinzial der Deutschen Provinz der Je-
suiten, Stefan Dartmann SJ, verständigt haben:
Dr. Siegfried Grillmeyer wird sowohl zum
Geschäftsführer des Tagungshauses CPH als
auch zum Direktor der Akademie Caritas-
Pirckheimer-Haus ernannt. Gleichzeitig wird
Pater Ludwig Schuhmann SJ zum Stellvertre-
tenden Direktor der Akademie ernannt. Da-
rüber hinaus arbeiten im CPH die Jesuiten
Wilfried Dettling und Marc-Stephan Giese
mit und setzen damit das Engagement des Or-
dens im CPH in Nürnberg fort. Siegfried
Grillmeyer löst Pater Bernd Günther SJ ab,
der seit 2006 an der Spitze des Hauses stand
und der in München das Amt des Socius des
Provinzials der Deutschen Jesuitenprovinz
übernehmen wird.

Satzung und Geschichte der 
Freunde der Gesellschaft Jesu e. V.

„Satzung und Geschichte der Freunde der Ge-
sellschaft Jesu e. V.“ sind im Februar 2008 als
Publikation erschienen und können über die
Bestellkarte zum Gratis-Abonnement am En-
de des Heftes kostenlos bezogen werden.
Weitere Informationen bei:
P. Eugen Hillengass SJ,   Tel 089 38185 - 230
eugen.hillengass@ jesuiten.org

Personalnachrichten

• Br. Dietmar Bauer hat seit Beginn des Jahrs
pastorale Tätigkeiten im Josephinum in Mün-
chen und in Unterhaching übernommen.
 Darüber hinaus unterstützt er ausländische
Scholastiker in ihrem Studium und steht als
Sprachlehrer zur Verfügung.
• Br. Michael Hainz wird sich ab Herbst 2008
verstärkt für das Sozialapostolat in Polen enga-
gieren.
• P. Leonhard Kiesch ist seit dem 1. Dezember
2007 zusätzlich zu seinen Aufgaben in Neubi-
berg in den Pfarreien St. Otto und St. Alber-
tus Magnus in Ottobrunn zur Unterstützung
in der Seelsorge tätig.
• P. Marco Mohr wurde als Geistlicher Leiter
der J-GCL am CK Berlin für eine weitere
Amtszeit bestätigt.
• Br. Dieter Müller ist seit 1. Januar 2008 Kirch -
licher Assistent der GCL-Diözesangemein-
schaft München und Freising.
• P. Fritz Schwaiger wurde im Oktober zum
Geistlichen Begleiter der KMF im Bund Neu-
deutschland gewählt.
• P. Christopher Shelke wurde zum Dekan der
Missiologischen Fakultät an der Päpstlichen
Universität Gregoriana ernannt.
• P. Martin Stark wurde mit Wirkung vom 
1. Oktober 2007 zum Flüchtlingsseelsorger im
Erzbistum Berlin ernannt.
• P. Josef Sudbrack erhielt am 17. November
2007 in Salzburg für sein Lebenswerk den Mys -
tik-Preis der Theophrastus-Stiftung. Vorge-
schlagen zu dieser Ehrung hatte ihn die Gesell-
schaft der Freunde christlicher Mystik e. V., die
P. Sudbrack mitbegründet hat.
• P. Oskar Wopperer hat zusätzlich zu seiner
Beauftragung als Krankenhausseelsorger am
Theresienkrankenhaus die seelsorgliche Be-
gleitung im Hospiz Haus Xenia in Nürnberg
übernommen
• P. Ansgar Wucherpfennig hat sich an der
Theologischen Fakultät der Universität Mainz
habilitiert. ■
Zusammengestellt von Thomas Busch
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Medien

CD: Festliche Musik

CD mit Werken von Christian Cannabich, Anto-
nio Salieri, Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Anton Bruck-
ner und Jan Zach. – Chor der Jesuitenkirche,
Chöre Hl. Geist, St. Josef und St. Sebastian, 
Jaroslava Golovanova (Sopransolistin), Blechbläser
Nationaltheater Mannheim, Seminarium Musi-
cum unter der Leitung von Tobias Breitner.

In der Jesuitenkirche in Mannheim besagt eine
alte Orgelinschrift: „Musik ist das Vorspiel zum
ewigen Leben.“ Um eine solche Ahnung des
ewigen Lebens weiterzugeben, wurden musi-
kalische Höhepunkte aus dieser barocken Kir-
che aufgezeichnet. (24-seitiges Booklet)

Bestelladresse: INIGO Medien GmbH
Kaulbachstraße 22 a, 80539 München
Tel 089 / 2386 - 2430, www.inigomedien.org ■

Ein theologisch-meditativer Führer durch
die Jesuitenkirche Mannheim findet sich auf
der DVD Der Himmel kommt Dir entgegen von
Karl Weich SJ, Werner Holter SJ und Marc
Pusch, ISBN 978 - 3 - 89857 - 230 - 9

13. April
P. Karl Josef Becker
P. Johannes G. 
Gerhartz
P. Alois Redeker
P. Otto Winkes
60. Ordensjubiläum

15. April
P. Hans-Winfried
Jüngling
50. Ordensjubiläum
P. Günter Switek
75. Geburtstag

16. April
P. Alfons Höfer
P. Franz-Josef Holin
50. Ordensjubiläum

18. April
P. Karl Josef Becker
80. Geburtstag

20. April
P. Cyrill Mehler
60. Ordensjubiläum
P. Johannes Zawacki
70. Ordensjubiläum

26. April
P. Hans Abart
P. Werner Mayer
P. Wolfgang Müller
50. Ordensjubiläum

01. Mai
P. Josef Jaksch
60. Ordensjubiläum

03. Mai
P. Wolfgang Seibel
80. Geburtstag

16. Mai
P. Fritz Korte
70. Geburtstag

22. Mai
P. Gerhard Poppe
80. Geburtstag

25. Mai
P. Werner Knetsch
85. Geburtstag

30. Mai
P. Bernhard Ehlen
50. Ordensjubiläum

08. Juni
P. Ronbert 
Lachenschmid
80. Geburtstag

14. Juni
P. Kurt Meixner
70. Geburtstag

24. Juni
Br. Ernst Heurich
70. Geburtstag

29. Juni
P. Heinz-Wilhelm
Feußner
80. Geburtstag
P. Wolfgang 
Hundeck
P. Gerhard Poppe
50. Priesterjubiläum

Personalien

Jubilare
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Vorgestellt

„Jesuitenmission“
in Nürnberg
Weltweit mit den Armen

Es ist sieben Uhr. Ich sitze am Computer, um
mir vor dem Frühstück noch schnell einen
Überblick über die neu eingegangenen E-
Mails zu verschaffen: Projektanträge, Missio-
nare, die ihren Besuch ankündigen, Newslet-
ter aus aller Welt. Alles Routinesachen, die
noch etwas liegenbleiben können. Aber dann
öffne ich eine Mail von Robert Machingura,

dem Koordinator für die Krankenhäuser unse-
rer Missionsstationen in Simbabwe. Er schreibt
mir schlechte Neuigkeiten. Der Kranken -
wagen der Marymount Mission ist bei einer
Flussüberquerung von den Fluten mitgeris -
sen worden: Drei Menschen sind tot und die
Mission hat keinen Krankenwagen mehr. An-
haltende Regenfälle hatten den gewöhnlich
harmlosen Fluss zu einer Todesfalle werden
lassen. Simbabwe ist im Moment eines unse-
rer großen Sorgenländer. Die Menschen hun-
gern: Nach Nahrung, nach Demokratie, nach
Menschenrechten. Robert schreibt, dass die
Lieferungen von Maismehl und Bohnen über
die Hungerhilfe der Jesuiten schon längst nicht
mehr mit der ständig wachsenden Zahl hun-
gernder Menschen Schritt halten können.

Ich gehe frühstücken. Wir beginnen den Ar-
beitstag in der „ Jesuitenmission“ jeden Mor-
gen mit einem gemeinsamen Frühstück mit

Mais ist in Simbabwe zu einem sehr kostbaren Gut geworden. Ohne die Hungerhilfe der Jesuiten, über die Mais, Bohnen und Speise -
öl verteilt wird, ginge es vielen der Ärmsten noch schlechter.
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den Verantwortlichen der einzelnen Bereiche:
Finanz- und Spendenbuchhaltung, EDV, Se-
kretariat, Projektbetreuung, Öffentlichkeits -
arbeit und unsere Jugendinitiative werkstatt-
weltweit. Unser Kernteam besteht mit mir
aus zwei Jesuiten und neun Angestellten, von
 denen einige teilzeitbeschäftigt sind. Hinzu
kommen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Viele von ihnen sind schon lange
dabei, die „Dienstälteste“ bereits seit 46 Jahren.
Die Ehrenamtlichen helfen, das Arbeitspen-
sum zu bewältigen und sie tragen zur familiä-
ren Atmosphäre in der Jesuitenmission bei.

Nach dem Frühstück diktiere ich Spender-
briefe. Das ist eine unserer Stärken als verhält-
nismäßig kleine Organisation: Es gibt noch
den direkten und persönlichen Kontakt zu
vielen Spenderinnen und Spendern. Dadurch
können wir oft sehr schnell auf Notsituationen
reagieren. Wie jetzt. Ein Telefongespräch mit
einem großzügigen Spender reicht aus, um die
Finanzierung für einen neuen Krankenwagen
beisammen zu haben. Mir fällt ein Stein vom
Herzen!

In der „ Jesuitenmission“ unterscheiden wir
zwischen zweckgebundenen und allgemeinen
Spenden. Wenn Spender ihr Geld für ein be-
stimmtes Projekt einsetzen – wie etwa den
Krankenwagen –, leiten wir die Summe direkt
an den vorgesehenen Empfänger weiter. Über
die Verwendung allgemeiner Spenden ohne
feste Projektbestimmung entscheidet unser
Beirat. Von meiner letzten Reise habe ich aus
Indien und Sri Lanka eine ganze Reihe von
Projektanträgen mitgebracht, die noch unbe-
arbeitet auf dem Schreibtisch liegen. In Indien
ist es vor allem die Arbeit der Jesuiten mit den
Dalits, die wir unterstützen. Dalits nennen sich
die so genannten „Unberührbaren“, es bedeu-
tet übersetzt die Zerbrochenen, die Nieder -
getretenen. Mir stehen die Bilder eines Dorf-
besuchs mit Pater Eric SJ in Karnataka vor
Augen. Das Dorf heißt Karigudda. Alle Be-
wohner arbeiten in einer Form der Leibeigen-
schaft für einen Großgrundbesitzer. Pater Eric

hat hier eine Selbsthilfegruppe für Frauen auf-
gebaut. Ich darf den zwölf ärmsten Witwen
jeweils ein Schaf überreichen, mit dem sie ei-
ne kleine Schafzucht beginnen. Mich berührt
und beschämt, wie dankbar die Frauen, man-
che fast unterwürfig, das Tier entgegenneh-
men. Ein Schaf in Indien kostet uns gerade
einmal 25 Euro. Für die Frauen ist es die Hoff-
nung auf ein besseres Leben.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei meinen Pro-
jektreisen ist der Besuch bei unseren, meist
schon etwas betagteren, Missionaren aus
Deutschland. Für sie ist die damalige Missions-
prokur als eine Art „Heimatbasis“ gegründet
worden. Den deutschsprachigen Provinzen
waren von der Ordensleitung in Rom feste

Pater Klaus Väthröder übergibt einer Witwe ein junges Schaf.

Jesuitenmission
Königstraße 64
90402 Nürnberg

www.jesuitenmission.de
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Missionsgebiete anvertraut worden, vor allem
in Indien, Indonesien, Japan, China und dem
heutigen Simbabwe. Heute sind die alten Mis-
sionsgebiete längst zu eigenständigen Ortskir-
chen geworden und es gibt nur noch wenige
klassische Missionare.

Aber es haben sich neue Formen eines Nord-
Süd-Austausches gebildet. Eine Studentin
klopft an meine Tür. Sie möchte über unser
Freiwilligenprogramm für ein Jahr mit Stra-
ßenkindern in Afrika arbeiten. Wir besprechen
konkrete Projekte, klären ihre Motivation und
die Rahmenbedingungen. Die Vorbereitung
der Freiwilligen leisten wir gemeinsam mit
dem Jugendbereich der Akademie Caritas-
Pirckheimer-Haus. Wir haben das Glück, in
der Nürnberger Altstadt in ein Zentrum jesui-
tischer Aktivitäten und Ressourcen eingebun-
den zu sein: Neben dem Caritas-Pirckheimer-
Haus gibt es die Jesuit European Volunteers 
(  JEV), die Katholische Hochschulgemeinde
und die Offene Kirche St. Klara. Beim Mittag -
essen in der Kommunität ist schon so die eine
oder andere Idee für gemeinsame Aktionen
entstanden.

Am Nachmittag überrascht mich ein Anruf
der Dresdner Polizei. Ein kolumbianischer Je-
suit ist aus Versehen mit einem ungültigen Vi-
sum unterwegs und wurde bei einer Polizei-
kontrolle aus dem Zug geholt. Jetzt sitzt er in
Dresden fest. Über unsere Projektpartner aus
Afrika, Asien und Lateinamerika erfahren wir
immer wieder, dass die „Festung Europa“ sehr
real ist. Ich garantiere den Dresdner Beamten,
dass mein kolumbianischer Mitbruder nicht
untertauchen wird und den aus Spanien mit-
gebrachten Formfehler im Visum sofort korri-
gieren lässt. Er darf nach Nürnberg fahren. 

Ich freue mich jetzt schon, den Tag mit ihm
bei einem Bier ausklingen zu lassen und das
Neueste aus meiner alten Heimat Lateiname-
rika zu erfahren. ■

Klaus Väthröder SJ

Liebe Leserinnen
und Leser,

der Beitrag von Pater Väthröder hat Sie
in das breite Spektrum der Arbeit un -
serer „ Jesuitenmission“ in Nürnberg 
eingeführt.

Die Zeit der klassischen Missionsarbeit
ist Vergangenheit, aber der konkrete und
unmittelbare Einsatz für Menschen in
Not bleibt das herausragende Ziel dieses
Werkes. Deutlich dabei wird, dass sich 
im Zuge der Globalisierung die Grenzen
verschieben und dass die Hilfe heute
mehr und mehr auch Hilfe zur Selbst -
hilfe bedeutet.

Vielleicht hat dieser Beitrag auch Ihre
Augen dafür geöffnet, wie sehr die 
Arbeit des kleinen Teams in Nürnberg
auf Spenden angewiesen ist und wie 
seriös, effektiv und unbürokratisch die
Spendengelder dort hin fließen, wo sie
dringend gebraucht und wofür sie auch
bestimmt werden.

Durch Ihr Gebet begleiten Sie die Arbeit
unserer Mitbrüder weltweit und durch
Ihre materielle Unterstützung helfen 
Sie uns Jesuiten, hohe Kosten auch in
Zukunft tragen zu können.

Danke!

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung
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Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.

Informationen:
Freunde 
der Gesellschaft Jesu e. V.
Seestraße 14
80802 München

Fon 089   38185 - 213
Fax 089   38185 - 252
freundeskreis@jesuiten.org

Spendenkonto: 2   121   441
LIGA Bank  BLZ 750   903   00
IBAN:   DE31 7509 0300 0002 1214 41
BIC:   GENODEF   1M05

Menschen aus allen Berufen und Altersschichten unterstützen
durch Gebet und Finanzmittel die Anliegen der Jesuiten. Oh-
ne diese Hilfe können wir Jesuiten weder unsere Aufgaben in
Deutschland noch weltweit durchführen. Die vierteljährlich
erscheinende Publikation JESUITEN will Sie am Leben und
Arbeiten der deutschen Jesuiten teilnehmen lassen und Ihnen
zugleich danken für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung.
Darüber hinaus sind wir den Freunden der Gesellschaft Jesu
verbunden im Gebet und in der Eucharistiefeier.

Spenden

In vielen Bereichen ist der Jesuitenorden nahezu ausschließ-
lich auf Spenden angewiesen. Bei der Ausbildung der jungen
Jesuiten, die sich meist über mindestens zwölf Jahre erstreckt,
können wir im allgemeinen ebenso wenig mit staatlicher oder
kirchlicher Unterstützung aus Steuergeldern rechnen wie bei
der Pflege der alten oder kranken Ordensmitglieder. Auch und
gerade unsere Schulen und Hochschulen, Exerzitien- und Bil-
dungshäuser, Kirchen und Seelsorgezentren brauchen priva -
te Zuschüsse. Wir bitten um Spenden und sind selbst für die
kleinste Unterstützung dankbar.

Selbstverständlich haben Spender auch die Möglichkeit, be-
sondere Anliegen ihrer Wahl durch den Eintrag eines entspre-
chenden Stichworts im eingedruckten Überweisungsträger zu
benennen.
Durch Bescheinigung des Finanzamtes München für Körper-
schaften ist der Verein „Freunde der Gesellschaft Jesu“ als aus-
schließlich und unmittelbar religiösen Zwecken dienend aner-
kannt und berechtigt, Zuwendungsbestätigungen auszustellen.
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M
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ittelbar
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uns unaufgefordert eine Spendenbescheini-
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