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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
Jesuiten haben an ihren Eliteschulen die Adeligen und Herrscher erzogen und indoktriniert
und somit Einfluss auf die politische Macht gewonnen. Dieses Klischee aus der Zeit des Barock wird bis in die Gegenwart hinein immer
wieder variiert: Jesuiten, so heißt es, bilden an
ihren Schulen künftige gesellschaftliche und
politische Eliten heran, die mit allen Techniken
der Macht vertraut sind: In jesuitischer Schlauheit und rhetorisch perfekt geschult und mit
allen Wassern gewaschen. So erstaunt es nicht,
dass das Attribut „ Jesuitenzögling“ immer
wieder mit exponierten Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Politik und Medien in Verbindung
gebracht wird.

sität“ sind dabei unter Experten wie auch in
der Bevölkerung sehr umstritten – obwohl
selten jemand genau benennen kann, was hier
durch „Elite“ ausgesagt wird.

Bildungspolitiker diskutieren über Notwendigkeit und Gefahren der Eliteförderung. Begriffe wie „Elite-Schule“ oder „Elite-Univer-

Bernd Hagenkord SJ
Johann Spermann SJ

Was hat es mit dem Begriff „Elite“ auf sich?
Gilt Adornos Mahnung – „Elite mag man in
Gottes Namen sein, niemals darf man sich als
solche fühlen“ – immer noch? Welche Kriterien entscheiden über die Zugehörigkeit zur
Elite in Deutschland? Von welchen Eliten reden wir dabei und wohin führt die Renaissance dieses alten Begriffs? Wie verträgt sich
der Elite-Gedanke mit dem demokratischen
Grundsatz, dass Bildung für alle im gleichen
Maße zugänglich sein muss? Ist die Elite-FörJesuiten selbst nennt man manchmal „schlaue derung und das Setzen auf Eliten schließlich
Jungs“, hält sie einmal für die reaktionäre, ein mit dem christlichen Auftrag vereinbar, sich
andermal für die progressive Elite der katholi- vor allem für die Rechte der Schwächeren in
schen Kirche. In anderen Kreisen spricht man einer Gesellschaft einzusetzen – und das im
ihnen die Intelligenz und das Charisma ab, dass Namen Jesu von Nazareth, der sich mit seiner
sie noch in den letzten Jahrhunderten hatten: Botschaft zuerst an wenig Gebildete, Arme
heute gebe es neue kirchliche Eliten.
und sozial Deklassierte wandte? Wie kann sich
der Jesuitenorden in dieser Frage positionieElite – ein wichtiges Etikett, das den Geruch ren – speziell im Rahmen der Ausbildung seides Besonderen verbreitet? Oder ein Etikett, ner Mitglieder und der von Schülern und
das eher verwirrt und bei genauerem Hinse- Studierenden? Wie lässt sich eine sehr gute
hen gar nichts über den Orden erklärt?
Ausbildung mit der Nachfolge Jesu verbinden?
Auch in den politischen Debatten zu Bildung
und Gesellschaft spielt das Gütesiegel „Elite“ Mit diesem Heft möchten wir auf einige dieeine wichtige Rolle. Eliten als Vorbilder seien – ser Fragen eingehen und spannende Facetten
so ist zu lesen – wieder nötig, die der Gesell- des schillernden Begriffs Elite beleuchten.
schaft ein Rückgrat geben. Auch hier ist nicht
wirklich klar, was Elite bedeuten soll, was aber Wir danken allen Autoren, die sich diesem
niemanden daran hindert, den Begriff zu be- Thema stellten und wünschen Ihnen eine annutzen.
regende Lektüre.
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Schwerpunkt

Elite –
Überlegungen
zu einem
unbehaglichen
Begriff
Wenn ich morgens mit der Vorortbahn aus
dem Vordertaunus in die Frankfurter City fahre, sind unter den Fahrgästen zahlreiche Männer in dunklen Anzügen, hellen Hemden und
mit geschmackvollen Krawatten. Auch die eine oder andere Frau im Kostüm – meist uni, in
gedämpfter Farbe – macht sich auf den Weg in
einen hohen Bankturm oder eine große Anwaltskanzlei.

einander aufteilten. Da moderne Gesellschaften in hohem Maße von ausdifferenzierten
Handlungsbereichen (Wirtschaft, Recht, staatliche Verwaltung usw.) bestimmt sind, die jeweils eine für die Gesamtgesellschaft wichtige
Funktion erfüllen, gelten heute Funktionseliten als adäquat.
Aufgrund der Pluralität der Handlungsbereiche gibt es dann auch eine Mehrzahl von
Funktionseliten, die sich gegenseitig etwas in
Schach halten können. Die Mitglieder einer
Funktionselite besetzen die einflussreichen
und besonders prestigeträchtigen Positionen
eines Handlungsbereichs; sie sollen jeweils
nach den dort gültigen Kompetenz- und Leistungskriterien ausgewählt werden.

Ob das wohl die Elite ist, über die ich diesen
Artikel schreiben soll?

Für die demokratische Substanz einer Gesellschaft ist es von zentraler Bedeutung, dass die
Chancen, Mitglied einer Funktionselite zu
werden, zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, auch zwischen den Geschlechtern und Schichten, nicht zu ungleich
verteilt sind.

Aber was soll man unter Elite verstehen? Das
Wort kommt vom lateinischen „eligere“: auswählen, auslesen. Offenbar geht es um Personen, die es geschafft haben oder die Glück
hatten und nun attraktive Positionen in der
Gesellschaft innehaben: Positionen, die auch
andere gerne besetzen würden, Positionen, mit
denen hohes Prestige verbunden ist und die
man vor allem für einflussreich hält. Aus der
Heerschar derer, die prinzipiell interessiert wären an solchen Positionen, wurden sie „ausgewählt“ – aufgrund welcher Eigenschaften und
in welchen Prozessen auch immer. Typisch für
vordemokratische Zeiten war die geschlossene
Elite, die sich vom Rest der Gesellschaft, von
der vermeintlichen „Masse“, abschirmte und
deren Mitglieder alle Machtpositionen unter-

Vor diesem Hintergrund fällt zum einen auf,
dass Frauen, nach wie vor in den Funktionseliten völlig unterrepräsentiert sind. Zum anderen bedingen das dreigliedrige Schulsystem
und die enge Bindung zwischen Bildungsgang
und Berufsposition eine niedrige soziale Mobilität in Deutschland: Die Aussichten der Angehörigen unterer Einkommensgruppen, dass
sie selbst im Laufe ihrer Karriere oder später
ihre Kinder eine erheblich bessere berufliche
Stellung erlangen, sind gering. Alarmierend
ist, wie stark bei uns der soziale Status der
Eltern den Bildungs(miss)erfolg der Kinder
und damit auch ihre Chancen auf interessante
berufliche Entwicklungen bestimmt. Das ist
vermutlich das wichtigstes Ergebnis der sog.
PISA-Vergleichsstudien. Die aufgeregte Dis-
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kussion über diese Studien dürfte jedoch eher
eine negative Wirkung auf die soziale Mobilität haben: Sie erhöht nicht nur die Anstrengungen der besser gestellten Eltern, ihren
Kindern eine besonders gute Ausbildung zu
ermöglichen, sondern auch die Bereitschaft
der Bildungspolitiker, diesen Wünschen entgegen zu kommen. Während die Bildungspolitik verstärkt auf Eliteschule und SpitzenUniversitäten setzt, verschlechtern sich durch
die anhaltende Massenarbeitslosigkeit und z.B.
durch die Kürzungen sozialer Transfers die beruflichen Chancen und die Lebensmöglichkeiten derer, die ohnehin schon schlecht dastehen.
In konservativen Kreisen ist das Wort „Elite“
ein wertaufgeladener Begriff. Wer in einem
solchem Kontext „Elite“ sagt, möchte von
außergewöhnlichen Führungsqualitäten sprechen, von anspruchsvoller Erziehung, strengen
Eignungskriterien, überragenden Fähigkeiten
und besonderer Verantwortung.
Wird der Elitebegriff derart positiv aufgeladen, dann beißt er sich mit dem demokratischen Selbstverständnis unserer Gesellschaft.
Schließlich anerkennen wir, die Bürgerinnen
und Bürger eines demokratischen Gemeinwesens, uns wechselseitig als Gleiche, als Menschen mit gleicher Würde und gleichen Rechten. Wer als zu dieser Gesellschaft dazugehörig
anerkannt wurde und sich nichts hat zu schulden kommen lassen, der gehört gleichberechtigt dazu. Er hat das Recht und sollte dazu in
der Lage sein, sich selbst, seine eigenen Interessen und Wertvorstellungen im demokratischen
Prozess zu vertreten. Bezogen auf die Bildung
heißt das z. B.: Alle künftigen Bürgerinnen und
Bürger sollen fähig sein, die eigenen Talente zu

Manager auf dem Weg zur Firmenzentrale
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entfalten, autonom einen eigenen Lebensweg
zu entwerfen, eigene Vorstellungen von einem
guten Zusammenleben zu entwickeln, eigene
Interessen aufzuspüren und diese Einsichten
und Ansichten in die Prozesse der politischen
Meinungsbildung einzubringen.
Natürlich, das normative Leitbild der Demokratie, die Zielvorstellung politischer Prozesse
der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung, in die sich alle Bürgerinnen und Bürger
gleichermaßen einzubringen vermögen, darf
man nicht mit der Realität verwechseln. In jeder Gruppe und in jeder Gesellschaft gibt es
„Alphatiere“, analytische Köpfe, begnadete
Rednerinnen, effektive Organisatoren und instinktsichere Machtmenschen. Kein Staat, keine handlungsfähige Organisation oder Gruppe
ohne solche oder ähnliche Rollen, keine von
oppositionellen Gruppen und sozialen Bewegungen angestoßenen Veränderungen der Gesellschaft ohne entsprechende Persönlichkeiten. Verständlich daher der Wunsch auch vieler
kirchlicher Gruppen und Einrichtungen, begabten jungen Leute, die solche Rollen später
einmal ausfüllen könnten, noch etwas mit auf
den Weg zu geben – Wissen um die Verantwortlichkeit für das eigene Tun zum Beispiel,
Sinn für die Produktivität von Unterbrechungen der Alltagshektik oder eben Sympathie für
die Menschen, die weniger Glück hatten in ihrem Leben und in dieser Gesellschaft – anders
als sie selbst – nicht auf Händen getragen werden. Ethisch vertretbar und im kirchlichen
Kontext erträglich sind solche Bemühungen
um die potentiellen „Führungskräfte“ von
morgen, wenn es daneben auch ein intensives
Engagement für die Lebenschancen der Benachteiligten und der Armen bei uns und weltweit gibt.
Wenn von Eliten die Rede ist, dann ist – auch
außerhalb konservativer Kreise – der Ruf nach
4 Jesuiten

Verantwortung nicht weit. Den besonderen
Gestaltungsmöglichkeiten der Elite entspreche auch eine besondere Verantwortung. Verantwortung freilich setzt voraus, dass man in
seinen Entscheidungen frei und wirklich in
der Lage ist, den Lauf der Ereignisse zu beeinflussen. Nun spielen in den ausdifferenzierten
Handlungsbereichen, vor allem in der Wirtschaft Eigengesetzlichkeiten eine große Rolle.
Die Handlungsketten, so heißt es, werden immer länger und unübersichtlicher. Wie frei
sind dann die Mitglieder der Funktionseliten
noch bei den Handlungen in ihrem jeweiligen
Handlungsbereich? Wie viel können sie tatsächlich beeinflussen? Skepsis scheint angebracht, wenn man z. B. beobachtet, wie viele
„Führungskräfte“ massiv unter Zeitdruck stehen und darunter leiden, dass sie für Familie
und Freunde kaum mehr Zeit haben.
Sind die Möglichkeiten, etwas zu verändern,
tatsächlich so gering, dann ist es auch mit der
besonderen Verantwortung der Elite vielleicht
nicht so weit her. Ihre Verantwortung unterscheidet sich vermutlich nicht allzu sehr von
der Verpflichtung einer jeden Bürgerin und
eines jeden Bürgers, sich politisch für eine bessere Gestaltung der verschiedenen Handlungsbereiche einzusetzen, und da, wo frau oder
man hingestellt ist, menschlich zu bleiben.
Auf meinem weiteren Weg zur Arbeit komme
ich jeden Morgen auch an einem Bäckereistand vorbei, in dem eine Angestellte belegte
Brötchen und Kaffee verkauft. Meist stehen an
den Bistrotischen neben dem Stand ein paar
Männer und Frauen, die vor der Arbeit eine
Tasse Kaffee genießen und sich mit der – natürlich zwischendurch weiter verkaufenden –
Angestellten unterhalten. Manchmal staune ich
über die positive Ausstrahlung dieses Orts. ■
Bernhard Emunds
Schwerpunkt: Eliten

Schwerpunkt

Ja, es gibt sie, aber vielleicht an ganz anderen
Stellen, als wir sie vermuten. Gemeinhin suchen wir Eliten an der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide: im Sport, in Wirtschaft und
Wissenschaft, Kunst, Kultur und natürlich in
der Politik. Aber wer blickt wirklich dorthin,
Wer findet schon Vergnügen daran, „elitär“ wenn er nach Vorbildern Ausschau hält? Viel
genannt zu werden? Und wer gar würde von zu oft haben sich führende Köpfe dieser Eliten,
sich selber behaupten, es zu sein? Bestenfalls bis in die jüngste Vergangenheit, selbst ein Bein
ein Snob! Heute dient der Begriff allenfalls, gestellt, als sie eine unüberbrückbare Kluft
um jemanden auf vernichtende Weise herab- zwischen Anspruch und Wirklichkeit offenzuwürdigen – meist mit einigem Erfolg. Wer barten.
erst einmal als „elitär“ gilt, hat im alltäglichen
Leben ausgespielt.
So verbreitet heute die Vermutung, man könne zu einer Elite gezählt werden, beim BeobNur wenig besser als um das Adjektiv steht es achter zweifelndes Stirnrunzeln und beim Beum das Substantiv. Wer gibt schon gerne zu, troffenen ein mulmiges Gefühl. Denn je höher
einer Elite anzugehören – oder angehören zu der – selbst erhobene oder von anderen zugewollen? Ein solches Eingeständnis kann sich schriebene – Anspruch ist, umso tiefer der Fall,
nur leisten, wer auf breite Anerkennung und wenn die ersten Enthüllungen bekannt werveröffentlichte Meinung keine Rücksicht mehr den. Am Ende steht nicht selten der völlige
nehmen muss. So jedenfalls ist es in Deutsch- Verlust allen Ansehens.
land.
Deshalb meine erste Feststellung: Es wird so
Und doch: Auch unsere Gesellschaft kann lange keine Eliten in unserem Land geben, wie
nicht bestehen ohne Eliten, die sich – als Leis- wir nicht begreifen wollen, dass Schwächen,
tungselite – schon ganz von alleine bilden. Leis- Fehler oder gar Schuld nicht daran hindern,
tungseliten sind unverzichtbar, bringen aber Vorbild zu sein. Entscheidend dafür, ob ein
nur eine kleine Facette der sehr viel weiter ge- Mensch Vorbild sein kann, ist weniger das Aussteckten Bedeutung von Eliten zum Ausdruck; maß eines Versagens, als viel mehr die Art und
denn der Begriff der Elite meint ja mehr als nur Weise, wie er mit seinen Schwächen, seinen
den Hinweis auf die, die oben stehen, sich Fehlern und seiner Schuld umgeht. Wer ohne
durchgesetzt haben, erfolgreich und manch- Fehler ist, werfe den ersten Stein.
mal sogar besser sind als andere.
Die Wirklichkeit damals und heute ist jedoch
Wenn wir von Elite reden, schwingt doch im- eine andere: In Vergangenheit und Gegenwart
mer eine zweite, viel umfassendere Bedeutung war und ist die Steinigung ein beliebtes Gemit: Zur Elite gehört, wer Vorbild sein sollte. sellschaftsspiel – selbstverständlich heute im
übertragenen Sinne als öffentliche ErniedriUnd schon zeigt sich ein ganzer Rattenschwanz gung nach der Aufdeckung eines – manchmal
von Schwierigkeiten: Braucht eine, braucht auch nur vermeintlichen – Fehlers. Als Steiunsere Gesellschaft Vorbilder? Gibt es über- ne dienen geschickte, rechtlich unangreifbare
haupt Vorbilder?
Sätze, die eine Unterstellung in den Augen des

Eliten – wo man
sie nicht vermutet
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Lesers oder Zuhörers zur Tatsache werden lassen.

© KNA-Bild

wurfsvollem Ton sagte: „Gerade Sie müssen
doch Vorbild sein!“ Dabei war zuvor gar nichts
Anstößiges geschehen – außer: die WahrnehWer zur Elite gezählt wird, ist angreifbar, ja, mung des so vorwurfsvoll Angeblafften passte
lädt dazu ein, entthront zu werden. Das Säure- nicht ins Klischee. Was ist gemeint, wenn im
bad auch der Enthüllungen gehört zu den Zusammenhang eines solchen Vorwurfs von
Kontrollmechanismen einer Demokratie und Vorbild die Rede ist? Der fehlerlose Klon, der
ist deshalb grundsätzlich nicht zu beanstanden. nicht raucht oder trinkt, nie zu schnell fährt,
Aber man kann sich ihm entziehen und sich jeder Versuchung strahlend widersteht, keine
selbst unangreifbar machen: eben durch den Schokolade futtert, immer gut gelaunt ist und,
Verzicht, einer Elite zugerechnet zu werden – vor allem, jedem nach dem Mund redet? Der
zumal in einer Gesellschaft, die keine Eliten nichts von dem zeigt, was dem augenblicklihaben will.
chen Zeitgeist zufolge als unangebracht gilt?
Das in diesem Sinn geforderte Vorbild zielt auf
Ein weiteres: Hat sich nicht längst in unseren eine Karikatur. Gesucht wird die glatte OberKöpfen eine Vorstellung eingenistet, die, wenn fläche, also die nichts sagende, aber immer gut
von Vorbildern die Rede ist, auf deren Kari- gemeinte Gefälligkeit. Die hat in unserer Gekatur zielt? Wie oft habe ich selbst erlebt, dass sellschaft eine Gestalt gefunden: den vollkomjemand zu mir kam und in grollendem, vor- menen Gutmenschen. Er kämpft immer auf

Migranten, Politiker, Wirtschafts- und Kirchenvertreter an einem Tisch: Integrationsgipfel am 14. Juli 2006 im Bundeskanzleramt
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der richtigen Seite, also gegen das schädliche
Rauchen von Zigarren und für die freie Abgabe von Heroin, für das Klima und gegen die
Kernkraft, für eine bessere Bildung und gegen
eine frühere Einschulung. Er stiftet keine Unruhe und fordert kein Nachdenken. Seine Welt
ist der „mainstream“. Wer und was soll unter
diesen Vorzeichen dröhnender gutmenschlicher Gesinnung noch Elite sein?

kann man in diesem Sinne Elite nennen? Ich
nenne wahllos einige Beispiele: Tausende von
Lehrerinnen und Lehrern, die Tag für Tag
versuchen, ihren Schülerinnen und Schülern
nicht nur das notwendige Wissen zu vermitteln, sondern auch eine Vorstellung davon
näher zu bringen, was es heißt, anständig zu leben; Menschen in allen Berufen, die der Versuchung widerstehen, sich durch die Herabwürdigung von Kollegen selbst in ein besseres
Die Antwort liegt auf der Hand – eine Ant- Licht zu setzen; Angehörige von Verwaltunwort, die für unsere Gesellschaft von großer gen, die nicht im Traum daran denken, um der
Tragweite ist: Elite ist heute, wer bereit ist, ge- Beschleunigung einer Genehmigung willen
gen den Strom zu schwimmen. Oder anders kleine Annehmlichkeiten mitzunehmen; Elgesagt: Wer den Mut hat, Fragen dort zu stel- tern, die trotz vielfältiger Enttäuschungen den
len, wo doch alles selbstverständlich erscheint. Glauben an ihre Kinder nicht verlieren; KranElite ist, wer die Kraft hat zu begründen, wa- kenschwestern und Pfleger, die trotz eines unrum es anders sein soll und wie es anders sein vorstellbaren Zeit- und Arbeitsdrucks Tag für
könnte. Elite ist, wer davon träumt, gegen den Tag eine in ein Lächeln gekleidete AufmerkStrom zu schwimmen – und es dann und wann samkeit schenken; Menschen in Publizistik
auch tut.
und Politik, die sich daran erinnern, dass
Scherbengerichte selten zu mehr GerechtigÖffentliche Anerkennung gibt es dafür nicht. keit führten.
Aber war das je anders? Auch Erfolge lassen sich so nicht erzielen. Das aber ist eben- Demokratien vergöttern das Denken der
falls nichts Neues. Demnach heißt Elite: nicht Mehrheit. Eliten sind nicht Sprachrohre der
wohlfeile Sprechblasen gefälliger, inhaltsloser Mehrheit. Wenn die Mehrheit flussabwärts
Äußerungen abzusondern, sondern eine Linie steuert, rudern sie gegen den Strom. Also nehzu erkennen geben; wo Gefühligkeit alles ist, men sie die Welt anders wahr. Ob es eine besnach Gründen zu fragen; wo Widersprüche sere Wahrnehmung der Welt ist, lässt sich gar
gerne hingenommen werden, wenn sie nur nicht sagen. Aber die Wahrnehmung derjenidem Geist der Zeit folgen, darauf aufmerksam gen, die gegen den Strom rudern, hat das gleizu machen; wo Macht – auch mediale Macht – che Recht wie die Wahrnehmung der Mehrmissbraucht wird, sich nicht einschüchtern zu heit, die flussabwärts fährt. Ein- und dasselbe
lassen.
Ufer zeigt sich aus zwei Blickwinkeln: dem
Stromabwärtsfahrenden wie dem StromaufElite zu sein in diesem Sinne ist ein rund- wärtsrudernden. Beide Blickwinkel zusamum unbehaglicher Lebenszustand. Anderer- men zeigen die Welt, wie sie wirklich ist. Desseits birgt dieser Lebenszustand kaum die Ver- halb sind Eliten immer auch Vorbild. Denn
führung, sich für etwas Besseres zu halten.
wenn ihre Sichtweise fehlt, bleibt unser Blick
auf die Welt einseitig. ■
Wer Elite sein will, darf die Sehnsucht nach einem anderen Leben nicht verlieren. Und wen Christoph Böhr
Juli 2007/2
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Wer der Erste
sein will …
Jesus von Nazareth und
die neue Elite im Reich Gottes
Man muss nicht lange auf die Suche gehen, um
in den neutestamentlichen Schriften auf kritische Töne gegenüber den politischen, ökonomischen und religiösen Eliten zur Zeit Jesu zu
treffen. Schon die lukanische Kindheitserzählung der Geburt Jesu steckt voller Kritik an der
Herrschaftselite des römischen Kaiserhauses,
das durch die Geburt eines Kindes im ärmlichen Stall von Bethlehem in seinem Machtanspruch aus den Angeln gehoben wird (Lk
2,1 – 7). Erst recht gilt dies für das Zentrum der
Predigt Jesu: Das jesuanische Konzept vom
heranbrechenden Reich Gottes konstruiert
geradezu eine neue Welt der „Anti-Eliten“.
Bestehende gesellschaftliche Kategorien, nach
denen Menschen in Herrscher und Beherrschte, Arme und Reiche, Fromme und Sünder
eingeteilt werden, erfahren in der Predigt und
im Handeln Jesu ihre radikale Umkehrung.
Der Rangstreit der Jünger mündet in dem programmatischen Satz: „Wer der Erste sein will,
soll der Letzte von allen und der Diener aller
sein“ (Mk 9,35). Die Nachfolge Jesu erfordert
demnach den freiwilligen Statusverzicht sowie
eine klare Absage an das Streben nach Macht
und Ansehen. Die Gemeinschaft der Jesus-Anhänger konstituiert sich als eine Art Kontrastmodell zu den damals real existierenden gesellschaftlichen Verhältnissen.
Dabei bildete sich im Umfeld Jesu tatsächlich
so etwas wie eine Elite im ursprünglichen Wortsinn heraus: eine Auswahl (lat. electio) von Men8 Jesuiten

schen, die sich um den Prediger aus Nazareth
scharten, dafür aber gerade mit den Konventionen ihrer Ursprungsfamilien und der Mehrheitsgesellschaft brachen. Im damaligen Wertesystem mochte die Gruppe der Frauen und
Männer in der Nachfolge Jesu eher als NegativAuswahl empfunden worden sein. Statt einer
Wissens-Elite richtete sich Jesus von Nazareth
zunächst an Fischer, Bauern und Hausfrauen
im ländlichen Galiläa – größtenteils Analphabeten. Mit ihnen praktiziert er eine alternative
Form des Zusammenlebens – losgelöst von der
Herkunftsfamilie, ohne festen Wohnsitz und
geregeltes Einkommen(vgl. Mk 10,17 – 31).
Der Appell an die Jünger „Bei euch soll es
nicht so sein!“ (Mk 10,43) spiegelt dabei das
Selbstverständnis der Jesus-Gemeinde gegenüber der Mehrheitsgesellschaft treffend wider:
Das Reich Gottes verlangt, bestehende Verhältnisse umzudenken und die Welt auf der Basis alternativer Werte neu zu denken. Die Plätze
der Macht-, Vermögens- oder Leistungselite
nehmen Verfolgte, Arme und Sünder ein. Davon zeugen zahlreiche Erzählungen ebenso
wie die Seligpreisung der Anti-Eliten in der
Bergpredigt (Mt 5,2 – 12). Die nachösterlichen
Zeugnisse der Evangelien bewahren trotz christologischer Übermalungen immer noch diese
Erinnerung an den irdischen Jesus von Nazareth, dem der zweifelhafte Ruf anhing, er sei
ein „Fresser und Weinsäufer, ein Freund der
Zöllner und Sünder“ (Mt 11,19).
Und so mag es nicht verwundern, dass zumindest bis zum Beginn des zweiten Jahrhunderts
das Ringen der ersten christlichen Gemeinden
um diesen alternativen Weg Jesu auch an den
neutestamentlichen Texten abzulesen ist. So
schwört Paulus seine von ihm gegründete Gemeinde in Galatien auf das Bekenntnis ein: „Es
gibt nicht mehr Juden noch Griechen, nicht
Sklaven und Freie, nicht Männliches und
Weibliches, denn ihr alle seid einer in Christus
Jesus“ (Gal 2,28). Dieser Anspruch hat vermutlich manche der von Paulus begründeten
Stadtgemeinden vor eine Zerreißprobe geSchwerpunkt: Eliten

Was sich in den alten Texten der Jesustradition
und des paulinischen Schrifttums erhalten hat,
ist die Idee von einer neuen Elite im Einflussbereich der sich ausbreitenden Gottesherrschaft. Die Prinzipien dieser Elite beruhen
nicht auf den Maßstäben Wissen, Leistung,
Vermögen oder Macht, sondern auf Werten
wie Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Bereitschaft zum Dienen. Der Weg, den Jesus bei
der Auswahl seiner neuen Elite beschreitet,
verläuft dabei gerade nicht über die Aussonderung der Schwachen, sondern über das Umdenken der Starken. ■
Burkhard Hose
© KNA-Bild

stellt. Schließlich fühlten sich neben Sklaven
und Freigelassenen zunehmend auch gebildete
und vermögende Menschen von der christlichen Botschaft angesprochen. Deren Bestrebungen, ihre alten Privilegien und Einflussmöglichkeiten mit in die Gemeinde hinüber
zu retten, kritisiert Paulus immer wieder zu
Gunsten der „Schwachen“ (vgl. 1 Kor 11,17 –
22). Erst auf dem Stand der Pastoralbriefe – also
zu Beginn des zweiten Jahrhunderts – gewinnen unter dem Einfluss der antiken römischhellenistischen Gesellschaftsordungen, in deren Grenzen sich die christlichen Gemeinden
entwickeln, alte Muster und Konventionen
wieder an Einfluss.

Papst Benedikt XVI.
während der
Fußwaschung am
Gründonnerstag
2007 in der
Lateranbasilika
in Rom
Juli 2007/2

Jesuiten 9

Schwerpunkt

Die „geringste
Gesellschaft“
(Ignatius von
Loyola)

bedingt weitervermitteln möchte. Dieser soll
nicht irgendeine fromme „Gesellschaft“ werden, sondern die des armen und erniedrigten
Jesus.

Aber wie will Ignatius es bewerkstelligen, dass
dies alles nicht nur eine schöne spirituelle
Ideologie bleibt, sondern zu einer Lebensform
wird, die seinen Mitbrüdern „in Fleisch und
Blut“ übergeht? Wie können gut ausgebildete,
Wenn Ignatius in seinen Briefen und Schrif- meist in den mittleren und höheren Gesellten die von ihm gegründete Gemeinschaft so schaftsschichten (also in den bürgerlichen und
kurz wie möglich charakterisieren will, nennt kirchlichen „Eliten“) beheimatete und unter
er sie mit Vorliebe die „geringste Gemein- ihnen arbeitende Leute diese Erfahrung des
schaft“. Keineswegs aus falscher Bescheiden- „armen und geringen Jesus“ am eigenen Leib
heit, die insgeheim aus dem Mund des Ge- machen? Sicher nicht durch gelegentliche
genübers doch das Gegenteil hören möchte. Ausflüge und Aushilfen in diesem Bereich!
Ignatius war es sehr ernst mit dieser Kenn- Hier liegt m. E. ein Angelpunkt für die geistlizeichnung seiner Gemeinschaft, gerade weil er che Pädagogik des Ignatius. Er war überzeugt:
noch zu Lebzeiten sehen konnte, wie sein Nur wenn seine Gefährten sich regelmäßig in
Werk blühte.
die reale Lebenswelt der Kleinen und Geringgeachteten hineinbegeben, zumal der „Kinder
Der eigentliche Grund für diese Bezeichnung und einfachen Leute“, wenn sie also deren
liegt in dem Namen, den die ersten Gefährten Glaubens- und Lebenssituation unmittelbar
im Jahr 1537 – aufgrund einer Vision des hei- kennenlernen, können sie ihrer Berufung in
ligen Ignatius – der Gruppe gegeben haben: der von ihm gegründeten „Gesellschaft Jesu“
„Gesellschaft Jesu“. Jesus soll ihr eigentlicher treu bleiben. Andernfalls mögen sie sich zwar
Gründer und Oberer sein. Zugleich wissen sie zu einer höchst mobilen und effektiven kirchsich in besonderer Weise von Gott dem kreuz- lichen Einsatztruppe für die „Verbreitung des
tragenden und geschmähten Jesus „zugesellt“. Glaubens“ entwickeln, aber dem geistlichen
Ihm wollen sie in besonderer Weise nachfol- „Fortschritt der Seelen“ dienen sie dann kaum
gen, mit ihm wollen sie „gering“ sein und noch. Ihre gescheiten oder frommen Worte
„alle Beleidigungen, alle Schmach und alle so- und ihre groß angelegten apostolischen Werke
wohl materiell-konkrete wie geistliche Armut ermangeln dann schlicht ihrer geistlichen
erdulden“ (Exerzitienbuch Nr. 98). Das Arm- Glaubwürdigkeit.
und Geringsein mit Jesus durchzieht wie ein
ständiges Leitmotiv den Pilgerbericht, die So schärft es Ignatius seinen Mitbrüdern in
Konstitutionen und die Exerzitien des hl. Ig- dem genannten „Grundgesetz“ (Nr. 6) nachnatius. Er hat es eben viele Jahre hindurch drücklich ein: „Und namentlich sollen sie sich
schmerzlich genug am eigenen Leib erfahren. die Unterweisung von Kindern und einfachen
Dabei ist ihm aber auch die geistliche Frucht- Leuten in der christlichen Lehre der Zehn Gebarkeit dieses Weges „nach unten“ aufgegan- bote und anderer ähnlicher Anfangsgründe angen; eine Erfahrung, die er seinem Orden un- empfohlen sein lassen, die je nach den Umstän10 Jesuiten
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Die Vision des hl. Ignatius von La Storta. Kupferstich aus: Pedro Ribadeneira, Vita Beati Patris Ignatii Loyolae, Antwerpen ca. 1610.
Noviziat der Jesuiten in Nürnberg.

den von Personen, Orten und Zeiten für sie
angebracht erscheinen. Denn es ist in höchstem Maß notwendig, dass der Obere und der
Rat mit Eifer über die diesbezügliche Sorge
wachen, weil sich in den Nächsten das Gebäude des Glaubens nicht ohne Fundament erheben kann und bei den Unseren die Gefahr besteht, dass einer, je gelehrter er ist, dieses Gebiet
als auf den ersten Blick weniger auffallend abzulehnen versucht; während doch in Wahrheit
keines, sei es für die Erbauung der Nächsten
oder für die Unseren zur Ausübung der Pflichten zugleich der Liebe und Demut, fruchtbarer
ist.“
Dieses Anliegen des Ignatius hat vor allem die
32. Generalkongregation unseres Ordens (1975)
in ihrem Dekret „Einsatz für Glaube und GeJuli 2007/2

rechtigkeit“ aufgegriffen und auf unsere heutige kirchliche und gesellschaftliche Situation
hin neu formuliert. Im Rückblick bin ich persönlich sehr dankbar, dass dieses Dekret in die
ersten Jahre meines Priesterseins und meiner
Arbeit als Theologe fiel und mich damals sicherlich aufgerüttelt hat. Jedenfalls verdanke
ich dieser Generalkongregation und ihrer Wirkungsgeschichte, dass mir „Kinder und einfache Leute“ (zumal die behinderten Menschen
in den von Jean Vanier gegründeten „ArcheGemeinschaften“) in ihrer liebenswürdigen
Unabsichtlichkeit zu geistlichen Lehrmeistern
und Wegweisern geworden sind; ohne sie würde mein Reden und Schreiben vermutlich anders aussehen. ■
Medard Kehl SJ
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Schwerpunkt

Die Eliten des
Evangeliums sind
gefährlich
Das Evangelium verschließt sich nicht dem
Elitedenken: „Wer der Erste sein will, der soll
der Letzte von allen und der Diener aller sein.“
(Mk 9,35) Im Jüngerkreis um Jesus ist dieses
Thema im Gespräch.
Der Wunsch, Erster sein zu wollen, wird im
Evangelium einfach als Tatsache vorausgesetzt.
Und er wird erfüllt, allerdings durch Zuweisung des letzten Platzes. Da, wo es keine Positionen, keine öffentliche Anerkennung und
keine Macht gibt, da hält sich die Elite des
Evangeliums auf. Der letzte Platz ist wirklich
ein erster Platz. Das Paradox lässt sich nicht dadurch auflösen, dass man Letzter werden will,
um Erster zu sein. Es geht ums Dienen. Wer
dienen will, um zu herrschen, dient nicht. Andersherum formuliert: Wer aus eigenem Willen zur Elite des Evangeliums gehören will,
gehört nicht dazu. Der letzte Platz wird zugewiesen – der Platz bei den Armen, bei den
Kranken, bei den Ausgeschlossenen, der Platz
am Kreuz.
Wer sich auf den letzten Platz einlässt, ist gefährlich – ohne es zu wollen. Von dieser Erfahrung spricht das Evangelium an vielen Stellen.
Die Gerechten erregen sich darüber, dass Jesus
mit den Sündern Mahl hält (Mt 9, 9 ff ). Die Familie Jesu will ihn „mit Gewalt“ (Mk 3,21) zurückholen; er ist zum schwarzen Schaf der Sippe geworden. Die Elitekritik des Außenseiters
Jesus bringt die Hohenpriester in Rage: Sie
beschließen, Jesus zu töten. Petrus und Paulus
machen ähnliche Erfahrungen. Sie gehen zu
den Römern und Griechen und machen sich
dadurch Feinde bei den eigenen Leuten (Apg
12 Jesuiten

Friedrich Spee SJ

10,1 ff / Gal 2,12). Friedrich Spee wird zur letzten Station der gequälten Frauen geschickt,
bevor sie als „Hexen“ verbrannt werden; was er
dort erkennt, macht ihn gefährlich. Oscar Romero wird den Mächtigen in El Salvador gefährlich, weil er – durch seinen Freund Rutilio
Grande geführt – nicht mehr in der Welt der
Bücher Theologie liest, sondern in der Welt
der Armen.
Man kann sagen: Wer im Sinne des Evangeliums einen letzten Platz besetzt, erfährt eine besondere Form von Prominenz: Er oder sie wird
„gefährlich“, erregt Angst und Schrecken, wird
zum Tagesthema. Solche Gefährlichkeit gefährdet zugleich. Jon Sobrino hat das in seinem Bericht über die Ermordung der sechs
Mitbrüder und der beiden Frauen durch die
Mordkommandos der salvadorianischen „Eliten“ einmal so benannt: „Sterben muss, wer an
Götzen rührt.“ Wer den letzten Platz besetzt,
rührt an Götzen: Die festen Selbstbilder, die
Besserwisserei der Klugen, die Binnensolidarität der Stände und Seilschaften, die Lebenslügen der Gerechten, die Fassadenwelt der Schönen und Reichen, die Herzensunreinheit der
rituell Reinen.
Schwerpunkt: Eliten
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Jon Sobrino

Oscar Romero

Dass dies so ist, hängt mit dem Perspektivwechsel zusammen: Solange einer auf dem
ersten Platz ist und in diesem Sinne zu den
Reichen gehört, sieht er die Armen nicht, die
auf dem letzten Platz sind; und sieht vor allem
die Ungerechtigkeit nicht, dass nämlich ihre
Armut mit dem eigenen Reichtum zu tun
hat. Doch der Wechsel der Perspektive verändert das Selbstbild. Und dies wiederum provoziert diejenigen, die am Selbstbild festhalten
und nicht umdenken wollen. Wer die Armen,
die Ausgestoßenen, die Außenseiter sichtbar
macht, muss sterben.
Jesus geht nicht zu den Zöllnern und Dirnen,
um die Gerechten zu provozieren. Vielmehr
geht er aus Mitleid zu ihnen (vgl. Mt 9,36). Es
mag sein, dass er spürt, dass seine Hinwendung
zum letzten Platz die Gerechten provozieren
könnte; aber diese Befürchtung kann nicht der
Grund sein, die Hinwendung zu den Ausgestoßenen zu unterlassen. In vielen Fällen ist es
so, dass erst die harte Reaktion der „Gerechten“, der Großen und Bedeutenden, dem Inhaber des letzten Platzes bewusst macht, dass
die eigene Außenwirkung außerordentlich
„dynamisch“ (vgl. Mk 1,27) ist.Warum müssen

diejenigen sterben, die an Götzen rühren? Weil
tatsächlich von ihnen eine Kraft und Vollmacht
ausgeht, welche die Götzen zum Einsturz bringen kann. Der letzte Platz ist tatsächlich der
erste Platz.
Bleibt nur noch, die Geister richtig zu unterscheiden: Ich kann aus der Tatsache, dass ich
Gegner habe, die sich über mich ärgern und
mich für gefährlich halten, noch nicht schließen, dass ich im Sinne des Evangeliums auf
dem richtigen Weg bin. Es gibt tatsächlich
gefährliche Menschen, denen man das Handwerk legen muss; es gibt immer Anlass zur
Selbstkritik und damit Anlass zur Offenheit für
Kritik durch andere. Eliten im Sinne des Evangeliums erkennt man daran, dass sie der Selbstgerechtigkeit anderer nicht mit der eigenen
Selbstgerechtigkeit begegnen. Aber es ist andererseits recht unwahrscheinlich, dass der
schmerzliche Weg Jesu und vieler, die ihm auf
dem letzten oder vorletzten Platz – rechts und
links neben Jesus – nachgefolgt sind, denen
erspart bleibt, die das Evangelium ernst nehmen. ■
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Klaus Mertes SJ
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Schwerpunkt

Ganz besondere
Schulen
Als junger angehender Lehrer habe ich vor
Jahren einen großen, fast unverzeihlichen Fehler begangen: Im Rahmen eines Elternabends
hatte ich ein „Beratungsgespräch zum Bildungsgang“ zusammen mit einem Schüler zu
führen. Der hatte sich in den vergangen Jahren
mit viel Mühe und noch mehr Anstrengung
bis zur 10. Klasse durchgekämpft und würde
das Klassenziel erreichen. Das Ziel (der Eltern), Abitur zu machen, um schließlich studieren zu können, war aus seiner und meiner
Sicht mit mehr als einem Fragezeichen versehen. Er wollte seinen praktischen Fähigkeiten
mehr Raum geben. „Ihr Sohn“, so versuchte
ich zu erläutern, „ist richtig fleißig, aber seine
Begabung reicht nicht aus …“ Alles hätte ich
sagen dürfen, nur das nicht! Das Gespräch war
schlagartig zu Ende. Dieses Urteil stehe mir
nicht zu, schließlich gehöre er als Gymnasiast
zur Bildungselite.

nen ich in unseren Schulen begegne, äußert
Unmut, wenn man sie als Elite bezeichnet.
Diese Vorstellung kommt in ihrem Erleben
kaum vor, obwohl dieselben Schülerinnen
und Schüler sich für etwas Besonderes halten.
Ein Widerspruch? Ich denke nicht! Jede und
jeder der Jugendlichen hat seine ganz eigene
Geschichte, in die uns Lehrern manchmal ein
kleiner Einblick gewährt wird; eine Geschichte, die voll ist mit Besonderheiten, Träumen,
Wünschen und Hoffnungen, aber auch reich
an Enttäuschungen, Ängsten und Traurigkeiten. Jede Geschichte, die mir in den Hunderten von Personen im Lauf der Jahre begegnete, ist so einmalig und unverwechselbar wie
ihre Träger selbst. Darum findet sich auch keine Schablone, die man anlegen könnte, um sie
in welcher Gruppe der Besten auch immer zu
klassifizieren.

Also keine Eliteschüler, sondern „nur“ ganz
besondere Jugendliche. Dann gilt aber auch:
Keine Elite-Schulen, sondern „nur“ ganz besondere Schulen, keine Elite-Lehrer, sondern
„nur“ ganz besondere Lehrer. Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Doch dann, so
mag mancher einwenden, werde lediglich ein
Da war es also, das geheimnisvolle Wort „Eli- Worttausch vorgenommen; statt „Elite“ heißt
te“. Im Diskurs der selbst ernannten oder es jetzt „ganz besonders“. Führt man diesen
wirklichen Bildungstheoretiker und -prakti- Gedanken aber weiter, dann stößt man nicht
ker nimmt es einen immer breiteren Raum nur an grammatikalisch-sprachliche Grenzen.
ein. Von Eliteuniversität ist da die Rede, die Was soll eine „Besonders-Lehrerin“, eine „Beden (Hoch-)Begabten mehr Raum und besse- sonders-Schule“ sein? Dann müsste man schon
re Möglichkeiten zum Studium gebe; von Eli- „Sonder-Lehrer“ oder „Sonder-Schule“ sateschule, welche die Kinder und Jugendlichen gen. Der Klang dieser Worte bereits macht
besser fördere. Kurzum: Elite braucht das Land, deutlich, dass dies keine Lösung sein kann. Es
um sich im Wettstreit der Pisa-Geprüften ei- geht nicht um den Austausch von Begriffen.
nen guten Platz erobern zu können.
Wenn sich Jugendliche oder ihre Lehrer (dazu
zähle ich mich) gegen ein Elite-Dasein wehFragt man Jugendliche, ob sie selber denn zur ren, dann wenden sie sich gegen den stets da„Elite“ gehören wollen oder sich dazu zählen, mit verbundenen Appell, als Vorbild zu dienen.
so erhält man ein recht eindeutiges Bild: Der Zu einem „Elite-Schüler“ gehört auch immer
größte Teil der Schülerinnen und Schüler, de- der Mahnruf an alle anderen: Wenn Du zur
14 Jesuiten
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Spitze gehören willst, dann musst du so sein, so
aussehen, so handeln, so denken, so agieren. Das
Besondere jedes Einzelnen, das Individuelle,
das wir alle mit uns tragen, geht dann verloren;
vielmehr noch, es ist bereits verschwunden. Im
stets mitgesagten Umkehrschluss, „wenn du
nicht so und so bist, handelst, denkst …, dann
gehörst du nicht zur Elite, bist du nichts Besonderes“ wird nicht nur die Individualität in Abrede gestellt, es wird auch die Einzigartigkeit
geleugnet.

eine Rangfolge der Wichtigkeit, so stünde an
erster Stelle Gott, an zweiter der Mensch; alle
anderen – auch die Engel – kommen danach!
Im Kampf um die raren Ausbildungs- und Arbeitsplätze ist die Sorge um gute Ausgangsbedingungen nur allzu verständlich.Wahrscheinlich lag mein Fehler im Elterngespräch auch
darin, dass ich diese Sorge der Eltern zu wenig gesehen hatte. Eigentlich bedarf es keiner
besonderen Erwähnung, dass Eltern für ihre
Kinder immer nur das Beste wünschen, das
Umfassende ersehnen, die optimale Förderung
wollen. Ihr Kind ist schließlich das Beste. Das
sind sie auch – alle! ■

Foto: CK

Der Beter des 8. Psalms kennt den Menschen
ganz anders. Für ihn ist er an so herausgehobener Stelle, dass es keiner weiterer Attribute
bedarf. Der Mensch, jeder Mensch, ist einzigartig! Gäbe es im Himmel eine Hierarchie, Hans Jürgen Kleist SJ

Mathematik-Leistungskurs im Canisius-Kolleg in Berlin mit Hans Jürgen Kleist SJ (8. v. l.)
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Schwerpunkt

Etwas Besonderes:
Bei den Jesuiten
studieren

fahr des religiösen Fundamentalismus und Irrationalismus wirksam begegnen zu können.“

Philosophieren im Dialog

Ein Blick in das Vorlesungsverzeichnis – im Internet unter <www.hfph.mwn.de> – zeigt:
Seit kurzem wird an der Hochschule für Phi- Philosophie wird hier nicht im Elfenbeinturm,
losophie in München eine schwarze Schirm- sondern im interdisziplinären Dialog betriemütze verkauft mit der Aufschrift „Educated ben. Es gibt Professoren, die nicht primär Phiby Jesuits“. Es gibt daneben noch eine weitere, losophen, sondern Naturwissenschaftler, Sovon Jesuiten geführte Hochschule in Deutsch- ziologen, Pädagogen usw. sind. Interdisziplinär
land (St. Georgen in Frankfurt) – also wenig im können die Studierenden nicht nur bei der
Vergleich zu den USA, von wo diese Aufschrift Wahl ihrer Nebenfächer vorgehen, sie könkommt, aber es gibt sie.Warum ist es etwas Be- nen auch fachübergreifende Fragestellungen
sonderes, bei Jesuiten zu studieren, sich von ih- im Hauptfach bearbeiten: Fragen nach sozianen prägen zu lassen? Kann man die schwarze ler Gerechtigkeit, nach humaner und umweltMütze erhobenen Hauptes tragen?
gerechter Gestaltung der Globalisierung, nach
dem konstruktiven Miteinander der vielfältigen Kulturen und Religionen, nach der Rolle
Umfassend kritisches Denken
der Medien dabei.
Den 20 Jesuiten und 30 anderen Hochschullehrern geht es um „die Förderung und Verbreitung philosophischen Denkens im Dialog
mit der modernen Kultur. Die Philosophie
hat das Ziel, ein Orientierungswissen zu vermitteln, das die Ergebnisse einzelwissenschaftlicher Forschung kritisch integrieren und die
Tradition in die Gegenwart übersetzen kann“,
so ein Selbstverständnis-Papier.
Bei aller persönlichen und institutionellen Verbundenheit mit Glaube und Kirche, legten Jesuiten schon immer Wert „auf die methodische
und inhaltliche Unabhängigkeit des philosophischen Denkens: Im Ringen um die großen
Fragen nach dem Guten, der Natur des Menschen und dem Absoluten kann ein geistiges
Umfeld geschaffen werden, in dem auch Fragen der Religion intellektuell redlich erörtert
werden und so die Hoffnung besteht, der Ge16 Jesuiten

Werte erfahrbar machen
Zentral ist dabei die ethische Dimension dieser Fragen. Zu ihrer Klärung ist nicht nur klares Denken nötig, sondern auch nachhaltiges
Handeln. Die Praxis beginnt im täglichen Studienalltag. Die Studierenden verkaufen faire
Handelsprodukte, sie laden Politiker zu ökologischen, medizinethischen oder sozialpolitischen Themen ein und diskutieren mit ihnen.
Die Studierenden fühlen sich verantwortlich
für ihre Hochschule: Sie bereiten das Ehemaligentreffen vor, gestalten die Homepage der
Hochschule als Dialogportal und übernehmen
das Catering der jährlichen Akademischen
Feier.
Der christliche Glaube kann helfen, die theoretisch bejahten Werte auch in eine persönliSchwerpunkt: Eliten
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che Lebenspraxis zu übersetzen. Daher gibt es
an der Hochschule spirituelle Angebote wie
den Gottesdienst am Beginn und Ende jeden
Semesters, Exerzitien im Alltag, BesinnungsWochenenden, Rorate-Messen. Die Werbung
dafür und die Gestaltung liegen bei unseren
jungen Mitbrüdern; die Professoren arbeiten
mit, aber eher in zweiter Linie, um Konflikten
mit ihrer Rolle als Hochschullehrer vorzubeugen.

tigungschance in Unternehmen und Organisationen.

Aus gelebter Tradition

Die Lehrenden sehen in ihren Studenten künftige Entscheidungsträger in Wirtschaft, Medien, Bildung und Kirchen. Von den 550 Studierenden sind nur 3 % junge Mitbrüder; der
Anteil an Frauen beträgt übrigens 40 %, an Ausländern 18 %. Fragt man sie, was das BesondeAuthentisch mitteilen
re ist, bei Jesuiten zu studieren, nennen sie die
gute Erreichbarkeit der Professoren, die zahlIn gut jesuitischer Tradition werden besonde- reichen sozialen Aktivitäten in der überschaure Kurse in Rhetorik angeboten, Übungen in baren Studentenschaft.Vielleicht auch die perzielgerichteter Präsentation von Statements, sönlichen Beispiele während der Vorlesung:
Einführungen in die Kunst des Debattierens wenn ein Pater, der nachts Tee zu den Obdachund Moderierens von Gesprächsrunden. In al- losen ausgefahren hat, etwas dort Erlebtes als
len Seminaren wird auf gründliches Recher- Erklärung für einen sozialphilosophischen Bechieren Wert gelegt, auf klare Begriffe und griff nimmt.All das entspringt einer bewährten
nachvollziehbare Argumentation, auf einen und gelebten Tradition, nicht einem momenverständlichen und lebendigen Vortrag. Nur tan im Trend liegenden Standard. ■
wer diese „soft skills“ beherrscht, hat mit einem philosophischen Abschluss eine Beschäf- Rüdiger Funiok SJ
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Schwerpunkt

Was Jesuiten
besonders einüben
Jesuiten und die modernen Medien
Kürzlich wurde ich von einem Studenten des
Londoner Heythrop Kollegs gefragt, warum
ich als Jesuitenpriester im Filmgeschäft arbeite.
Diese Kombination sei doch sehr ungewöhnlich. Davon abgesehen, dass ich die Arbeit als
Filmemacher und Filmproduzent für Loyola
Productions Munich sehr spannend finde,
glaube ich, dass es im Kern darum geht, wie Jesus die Frohe Botschaft zu verkünden, und das
in der Sprache der heutigen Bilder-Medien.
Der Student musste lächeln, als ich ihm sagte,
dass Jesus heute sicher ins Kino gegangen wäre – und die Bilder seiner Gleichnisse auch bekannten Filmen entnommen hätte.
Warum gibt es eigentlich so oft klischeehafte
und veraltete Darstellungen von Priestern und
Ordensleuten in vielen Kinofilmen? Ein aktuelles Beispiel dafür ist die lächerliche Darstellung der Kirche in „Das Parfüm“. Vielleicht
denken die Drehbuchschreiber und Produzenten, das verkauft sich besser. Wahrscheinlicher
ist, dass sie es einfach nicht besser wissen. Viele
Medienprofis haben keine Ahnung von der
heutigen Kirche und so findet nur selten eine
wirklich thematische Auseinandersetzung mit
Kirche und Religion statt. Vielleicht sollten
mehr Theologinnen und Theologen Film studieren und Filme drehen und umgekehrt Filmemacherinnen und Filmemacher Theologie
studieren.
Schaue ich die letzten Jahre zurück, so ist
das Nutzen der digitalen Medien auch uns
18 Jesuiten

Christof Wolf SJ im Studio der Loyola Productions Munich

Jesuiten zur Selbstverständlichkeit geworden:
Webseiten, Email, Internetseelsorge, Onlineund Film-Exerzitien, das Gebetsangebot www.
sacredspace.ie. In Großbritannien bieten Jesuiten „pray as you go“ im Internet an: Die iPod
Generation kann sich für jeden Tag einen Clip
herunterladen mit gesprochenen Anregungen,
Schrifttexten Meditationen und Musik.
Ein Merkmal der Jesuiten ist immer auch ihre
Internationalität. Die Vernetzung und Zusammenarbeit im Orden auf internationaler Ebene
ist durch die digitale Revolution heute viel
intensiver und auch effektiver geworden. Dass
die im Jahre 2000 von den Amerikanischen Jesuiten gegründete Filmproduktionsgesellschaft
Loyola Productions, Inc. heute weltweit Dependancen hat, wäre vor 15 Jahren noch nicht
vorstellbar gewesen. Das Nutzen elektronischer Formen der Kommunikation ist heute
Standard. Allerdings benutzen die meisten Jesuiten die neuen Medien fast nur über das
Wort. Wir leben aber in einer Zeit des Bildes.
Dieser Anforderung der Wirklichkeit muss unser Apostolat Rechnung tragen.
Christof Wolf SJ
Schwerpunkt: Eliten

Jesuit unter Managern
„Was haben die Evangelien eigentlich gegen
den Reichtum?“, diese Frage tauchte plötzlich
auf im Rahmen einer Gruppe der Business
Conference Rhein-Neckar. In dieser Initiative
des Heinrich Pesch Hauses treffen sich Verantwortungsträger aus Wirtschaft und Gesellschaft, um Herausforderungen des beruflichen
Alltags mit ihren ethischen und religiösen Perspektiven zu diskutieren. Diese Frage, in entwaffnender Offenheit gestellt, machte mich
zunächst einmal perplex. Dann begann ich eine Antwort zu formulieren, zunächst ausgehend vom Gedanken, dass diese Schöpfung gut
ist und wir Christen eingeladen sind, sie zu gebrauchen und zu genießen, dass wir aber auch
Verantwortung tragen, diese Güter der Schöpfung zu pflegen und dafür zu sorgen, dass sie
auch anderen zur Verfügung stehen. Schließlich die Erfahrung der Gemeinde des Lukasevangeliums, dass Reichtum blind machen
kann.
Habe ich blinde Flecken bekommen, durch
meine Arbeit mit Verantwortungsträgern der

Wirtschaft? Sicher steht mein Leben heute
in einem großen Kontrast zu meinen ersten
Erfahrungen mit dem Jesuitenorden. Als ich
Ende der 80er Jahre in einem Lager auf den
Philippinen mit vietnamesischen Flüchtlingen
lebte und arbeitete, handelte ich mir in der
ersten Woche einen strengen Tadel ein. Ich
hatte Propangas aus unserer Küche verwendet,
um Wasser zu kochen, mit dem ich meine
Kleider waschen wollte. Dafür ist diese Energie zu schade, hieß es. Der Kontrast zu einem
Bildungshaus mit seinem Komfort, seinen geregelten Essenszeiten, etc. könnte wohl größer
nicht sein.
Sicher prägen meine derzeitigenAufgaben mein
Verhalten und mein Denken: Verantwortlich
zu sein für 50 Mitarbeitende, für einen Haushalt von 4,2 Millionen E, von dem mehr als ein
Drittel „Drittmittel“ darstellen, die jährlich
eingeworben werden müssen. Sublimer ist das
Verinnerlichen von erwarteten Haltungen und
Verhalten: Erfolgreich sein, sicheres und selbstbewusstes Auftreten, klare und transparente
Ideen und Vorgaben. Da bin ich dankbar um
Kreise wie die Business Conference, wo Masken dann auch einmal fallen können.

© Reuters

Meine persönliche Verantwortung bringt mich anderen Menschen, die eine vergleichbare
Verantwortung tragen, näher.
Ihr Denken und Fragen zeigt
mir auf, dass auch ich Teil eines
privilegierten Kreises unserer
Gesellschaft bin und baut eine
Spannung auf zu meiner Identität als Ordensmann und Theologe. Eine herausfordernde und
hoffentlich auch fruchtbare Spannung.
Manager auf einer Messe
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Tobias Karcher SJ
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ckelt sich dieser doppelte Eindruck von Faszination und Irritation. Er führt zu einer Bereicherung und zu einer neuen Wertschätzung
Für uns Jesuiten gehört es dazu, einen Teil der der eigenen Herkunft. Nach und nach lerne
Ausbildung im Ausland zu absolvieren. Zurzeit ich, mich in der neuen Kultur zu bewegen und
bin ich für mein Theologiestudium in Paris. Es mich (und sie) nicht zu ernst zu nehmen. Mit
ist nicht mein erster Auslandsaufenthalt, aber der Zeit weiß ich dann, wie die Leute zu nehhier wiederholt sich, was ich schon früher er- men sind und es wachsen langsam bleibende
fahren habe. Gerade am Anfang ist die Begeg- Freundschaften. Hinzu kommt, dass ich hier in
nung mit dem Fremden faszinierend und irri- Paris mit Mitbrüdern aus 15 anderen Nationen
tiert zugleich. Es fasziniert, weil ich eine neue zusammenlebe. Sich immer wieder neu auf
Lebensweise und eine andere Kultur entdecke: Fremdes einzulassen wird so Teil des täglichen
überraschende Umgangsformen, ungewohn- Lebens.
te Gepflogenheiten, exquisite Küche, neue
Musik, andere Liturgiegestaltung. Gleichzeitig Das Bereichernde dieser Zeit zeigt sich auch in
verstört das Ungewohnte. Es stellt meine Tra- einer Art Verarmung. Denn trotz all meiner Beditionen und Ansichten in Frage und relati- mühungen mich in diese Kultur hinein zu leviert sie. Ich erinnere mich an meinen ersten ben und hinein zu fühlen, bleibt mir die Fremlängeren Auslandsaufenthalt vor elf Jahren in de fremd. Die Menschen hier haben dauerhaft
Afrika: Dort habe ich zu meiner Überraschung andere Bezugspunkte (andere Kindheitserfahmerken müssen, dass meine Weise die Dinge rungen, andere Filme in der Jugend, andere
anzupacken gar nicht „selbstverständlich“ war, Texte in der Schule, andere kollektive Ereignissondern als „typisch deutsch“ angesehen wur- se). Und bei aller Sprachpraxis gelingt es mir
de (und wohl auch war). Mit der Zeit entwi- nicht, wirklich auszudrücken, was mich bewegt. Was „Fremdsein“ und „Fremder sein“ bedeutet (und für andere
bedeuten kann), verstehe ich jetzt
besser. Und ich erfahre hier meine eigenen Grenzen: Ich lasse mich
auf vieles ein, aber nicht alles ist
mir zugänglich. Ich bemühe mich,
aber unzähliges gelingt mir nicht zu
lernen. Diese Erfahrung lässt mich
daher auch meine eigene Herkunft
und Kultur neu entdecken und wertschätzen. Das Ausland reizt und viele
Freunde möchte ich dort nicht missen. Doch gerade der erweiterte Horizont lässt mich mit neuen Augen
und gerne ins „heimatliche“ Deutschland zurückkehren.

Foto: Liaigre

Studium im Ausland

Johannes Maria Steinke SJ (re.) im Einsatz bei der französischen Caritas
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Johannes Maria Steinke SJ
Schwerpunkt: Eliten

Foto: privat

Im Flüchtlingslager Pulau Bidong

Leben in verschiedenen Welten
Ein Jesuit ist immer geprägt durch seine Ausbildung. Mir ist dabei die Internationalität und
das Zweitstudium besonders wichtig geworden. Mein erster langer Auslandsaufenthalt war
für damalige Verhältnisse abenteuerlich: Im
Praktikum nach dem Philosophiestudium lebte und arbeitete ich 1985 – 1986 auf Pulau Bidong, einer kleinen Insel Malaysias, in einem
Lager für vietnamesische Boat People. Ich war
ohne große Vorbereitung der Leiter der Sozialarbeit für alle Kinder und Jugendlichen, die
ohne Begleitung ins Lager gekommen waren,
ungefähr 400. Damit war ich ganz auf die Loyalität und Kooperation meiner vietnamesischen
Mitarbeiter angewiesen. Es war eine ganz untouristische Art, mit vietnamesischer Kultur in
Berührung zu kommen, viel tiefer gehend, im
Teilen von Freude und Leid, in gemeinsamen
Kämpfen und Freundschaften. Dabei wurde
mir klar, dass das gegenseitige Verstehen über
große Kulturgrenzen wie zwischen Europa
und Ostasien hinweg oft illusionär ist. Je länger
ich im Lager war, umso deutlicher wurde mir
die Fremdheit. Aber die Fremdheit war immer
weniger bedrohlich, sondern ich erlebte sie als
Bereicherung! Die Rückkehr nach Europa
war erst einmal ein Schock, zurück in die Enge
der eigenen Kultur, die dadurch erst bewusst
Juli 2007/2

wurde, aber auch mit einer Freiheit verbunden, diese Kultur zu schätzen und zu relativieren.
Weniger dramatisch, aber tief prägend, waren
meine vielen Aufenthalte in Indien. Dieses
Land habe ich sehr lieb gewonnen, mit allen
seinen Widersprüchen. Wenn ich Bilder von
Indien sehe oder Erzählungen höre, dann ist es
wie eine zweite Heimat.
Mein Zweitstudium ist eine ganz andere Weise der besonderen Ausbildung, nicht untypisch
für Jesuiten. Nach der Theologie begann ich
Physik zu studieren, acht Jahre lang bis zur Promotion. Dieses Studium war für mich ein
Lernfeld für das gleichzeitige Leben in ganz
verschiedenen Denkwelten. Die Welt der Physiker ist ganz anders als die Welt der Theologen. Durch dieses Studium wurde mir am
eigenen Leib deutlich, wie unterschiedlich die
Denkwelt vieler „normaler“ Christen von der
Denkwelt der Kirchenvertreter ist, zu der ich
als Jesuit und Priester auch gehöre. Die Verständigung über diese Grenzen hinweg ist eine
spezifische Aufgabe unseres Ordens, und in
diesem Punkt liegt auch eine Gemeinsamkeit
mit der Aufgabe der interreligiösen und interkulturellen Verständigung. ■
Stefan Bauberger SJ
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Geistlicher Impuls
Aus Gesprächen mit Freunden, die Ärzte oder
Altenpfleger sind, weiß ich, dass viele Geistliche alten Menschen – gerade jenen an ihrem
Lebensende – besonders den Jesus der Passion
Vor einigen Wochen hat mich ein Mitbruder vor Augen stellen: Jesus, den Leidenden. Mit
im Rentenalter sehr nachdenklich gemacht. Sicherheit ist dieser Aspekt Jesu in bestimmter
Im Verlauf eines Gespräches sagte er über seine Hinsicht hilfreich und trostreich. Aber er verpersönliche Christusbeziehung, er sei jetzt in deckt doch, was die Person Jesu alten Meneinem Alter, in dem ihm der junge Mann Jesus schen vielleicht darüber hinaus zu sagen hat.
gar nicht mehr so viel sage.
Die Bemerkung meines Mitbruders macht
Dieser Mitbruder ist in geistlichen Dingen sehr mich darauf aufmerksam, dass ich das gar nicht
erfahren, und umso überraschter war ich über weiß. Wie gehen ältere Menschen mit Jesus
seine Bemerkung. Kann es sein, dass mit zu- um, wenn sie das Doppelte seiner Lebensnehmendem Alter die reale Person des Jesus spanne und mehr erreicht haben? Wie sehen
von Nazareth zwar nicht unwichtig, aber doch sie ihn? Wie mag es sich für sie anfühlen, wenn
unattraktiver wird?
der Erlöser, an den sie glauben, so alt wie ihre
eigenen Kinder oder gar Enkel ist?
Aus der Exerzitienbegleitung weiß ich, dass es
bei Männern und Frauen erhebliche Unter- Wiederum aus Gesprächen mit älteren Mitschiede in der Wahrnehmung Jesu gibt. Bei- brüdern weiß ich, dass ihnen in dem Begriffsde sehen den Mann Jesus anders, erleben sei- paar „Jesus,Bruder und Herr“ der „Herr“ näher
ne Nähe in den Exerzitien anders. Sollte es mit als der „Bruder“ ist. Das mag mit der Entwickzunehmendem Lebensalter etwa einen ähn- lung ihres persönlichen geistlichen Lebens zu
lichen Effekt geben? Könnte die gesammel- tun haben. Aber es hat allem Anschein nach
te Lebenserfahrung eines Menschen am Ende auch etwas mit dem starken Gefühl zu tun, das
Anteile haben, die Jesus, der ja als junger Er- meine älteren Mitbrüder den Wunsch nach
wachsener starb, in dieser Form nicht hatte – Respekt Jesus gegenüber nennen.
und die er deswegen bei älteren Menschen
auch nicht ansprechen kann?
Je älter sie werden und je mehr sie auf ihre
persönlichen Lebensweg zurückblicken, desto
Die Bemerkung meines Mitbruders war ein mehr scheinen sie zu erkennen, wie fragil, wie
Augenöffner. Zum Beispiel stelle ich zu mei- zufällig und unverdient das ist, was in den Auner Überraschung fest, dass der Jesus, den ich in gen der Jüngeren ohne weitere Umschweife
meinen Betrachtungen und Meditationen vor Leistung, Erfolg oder Verdienst genannt wird.
Augen habe, mit mir gealtert ist. Obwohl ich Ob dies der Grund dafür ist, dass ihnen der
selbst in meinen frühen Vierzigern stehe, sehe durch den Abgrund des Scheiterns und des
ich Jesus immer noch als den etwas älteren, der Grabes hindurchgegangene, dann aber unmir rät, mich begleitet und freundschaftlich begreiflicherweise auferweckte und erhöhte
unterweist, als jemanden, der mir so unendlich „Herr“ näher ist, als der mit dem Lebensweg
weit voraus ist. Ich habe gar nicht bemerkt, wie seiner begeistert übereifrigen Jünger mitgeich ihn im Lauf der Zeit älter gemacht habe als hende „Bruder“ Jesus? Oder ist das noch zu
er in Wirklichkeit geworden ist.
einfach gedacht?

Enkel Jesus
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Geistlicher Impuls

Ich habe einen Mitbruder vor Augen, der
neunzig Jahre alt ist. Das ist das Dreifache der
Lebensspanne, die Jesus vergönnt war.Was mag
für ihn die „lebendige Christusbeziehung“
sein, die Papst Benedikt XVI. allen Gläubigen
und den Priestern und Ordensleuten im Besonderen ans Herz legt? Gehört es vielleicht
zum Altwerden dazu, dass man irgendwann
an einen Punkt gelangt, an dem die Imagination der Person Jesu nicht mehr recht gelingen
will – etwa so wie man sich mit neunzig Jahren Dreißigjährige besieht und den festen Eindruck hat, sie seien wirklich noch sehr jung?
Oder erscheint die Gestalt Jesu dann eher alterslos, ähnlich den großen Ikonen der Ostkirche, bereits in den goldenen Hintergrund
höherer Wahrheit eingerückt?
Wieso ist mir dann aber mein Jesus unter der
Hand älter geworden als er es tatsächlich wurde? Bin ich einfach noch nicht alt genug, um
der Unmöglichkeit begegnet zu sein, ihn noch
weiter altern zu lassen? Oder spielt am Ende der
Realismus in der Betrachtung des Lebens Jesu
eine geringere Rolle für die „lebendige Beziehung“ mit ihm als bisher angenommen? Dann
wäre damit am Ende vielleicht „nur“ entdeckt,
dass sich Christus in unseren Vorstellungen,
Bildern und Anschauungen je neu und wieder
neu „inkarniert“, um sich fassen zu lassen, wie
ein jeder es vermag – und um uns zu erfassen.
Eine Entäußerung der eigenen Art, staunenerregend und nicht ohne Hintersinn. ■
Martin Andiel SJ
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Nachrichten

Neues aus dem
Jesuitenorden
MAGiS08 –
Das ignatianische Vorprogramm
zum Weltjugendtag in Sydney

Foto: ['magis]

Wie schon beim ['magis]-Programm 2005 wird
auch den 1500 Teilnehmenden an MAGiS08
eine Begegnungswoche in einer von 45 internationalen Experimentgruppen angeboten.
Während dieser Zeit werden die Pilger / innen
von Leitungsteams vor Ort in eine ihnen frem-

de Umgebung und Kultur eingeführt. Gleichzeitig bildet jede Experimentgruppe ein Labor
für interkulturelle Zusammenarbeit und gemeinsames Kirchesein. Bei MAGiS08 soll in
besonderer Weise die ignatianisch begründete
Option für einen Glauben, der sich für Gerechtigkeit einsetzt, zum Tragen kommen. Etwa ein Drittel der Experimente finden nicht in
Australien, sondern in anderen südostasiatischen Ländern statt.
Nach der Experimentwoche treffen sich die
verschiedenen ignatianischen Gruppen zu einem zweitägigen „Ignatian Gathering“ in
Sydney und erleben dort auch gemeinsam den
XXI. Weltjugendtag.
Anschließend gibt es verschiedene Möglichkeiten für einen längeren Aufenthalt in Australien
Die deutschen PilgerInnen werden voraussichtlich am 2. Juli 2008 starten und am 29. Juli
zurückkehren.
Weitere Informationen bei
Marc-Stephan Giese SJ
<koordination @ ignatianisch.de>

Wechsel in der Leitung
des Noviziats

Jugendliche beim Weltjugendtag 2006
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Am 1. Juli übernimmt P. Josef Maureder aus
der Österreichischen Provinz von P. Stefan
Kiechle das Amt des Novizenmeisters und des
Rektors des Rupert-Mayer-Hauses in Nürnberg. Dort bereiten sich seit 2003 die Novizen
aus den deutschsprachigen Provinzen in einem
zweijährigen Ausbildungsprozess auf die Ersten Gelübde vor. Der 1961 in Niederwaldkirchen im Mühlviertel geborene Josef Maureder
trat 1979 in den Orden ein und wurde nach
Studien in München, Frankfurt und Rom
1988 zum Priester geweiht. Darüber hinaus absolvierte er eine Ausbildung als Psychotherapeut für Existenzanalyse und Logotherapie.
Nachrichten

Von 1996 bis 2006 war er als Leiter des Hauses
Manresa in Linz für die Berufungspastoral der
Österreichischen Provinz verantwortlich. Stefan Kiechle, der seit 1998 als Novizenmeister
tätig war, wird im Sommer 2007 Superior in
Mannheim und übernimmt Aufgaben in der
Seelsorge.

20. Jahrestag der Seligsprechung
von Pater Rupert Mayer

Foto: SJ-Bild

Am 3. Mai 1987 wurde Pater Rupert Mayer
(1876 – 1945) in München von Papst Johannes
Paul II. selig gesprochen.
Er zählt zu den großen Persönlichkeiten des
katholischen Widerstandes in der Zeit des Na-

tionalsozialismus. Drei Jahre nach seinem Tod
wurden die sterblichen Überreste in die Unterkirche der Münchener Bürgersaalkirche
überführt. 1950 begann der Seligsprechungsprozess.
An das Grab von Pater Rupert Mayer kommen täglich zahllose Menschen aller Altersgruppen. Er genießt besonders im süddeutschen Raum breite Verehrung.
P. Peter Linster und die Marianische Männerkongregation bemühen sich intensiv um seine
Heiligsprechung. Am 20. Mai 2007 wurde aus
Anlass des 20. Jahrestages der Seligsprechung
ein Festgottesdienst in der Bürgersaalkirche in
München mit Friedrich Kardinal Wetter und
Pater Peter Linster SJ live vom ZDF übertragen.

Seligsprechung von Pater Rupert Mayer SJ durch Papst Johannes Paul II. am 3. Mai 1987 im Olympiastadion in München
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Foto: Asociation „Loyola-Gymnasium“

Deutsche KFOR-Soldaten hatten spannende Spiele für die Kinder des Loyola-Gymnasiums vorbereitet

Loyola-Gymnasium in Prizren feiert
zweijähriges Bestehen
Zwei Jahre nach der Grundsteinlegung des
Loyola-Gymnasiums in Prizren im Kosovo
kann eine positive Bilanz gezogen werden: Die
Bauarbeiten an Schule, Internat, Sportplätzen
und Sporthalle sind abgeschlossen, mehr als
300 Mädchen und Jungen werden in der Schule unterrichtet, viele von ihnen leben im Internat.
Das Gymnasium ist ein Pilotprojekt, an dem
die deutsche, die kroatische und die österreichische Jesuitenprovinz, die montenegrinische Provinz der Grazer Schulschwestern sowie das Osteuropahilfswerk Renovabis beteiligt sind.
Die positive zweijährige Zwischenbilanz des
Gymnasiums stand im Mittelpunkt einer Feier
am 16. April 2007: Mehr als 30 Freunde und
Förderer des Gymnasiums waren aus Deutschland zu einem „Tag der offenen Tür“ angereist,
dazu kamen weitere Gäste aus Österreich, Kroatien, Makedonien, Serbien und Montenegro.
Insgesamt waren rund 1000 Menschen zu dieser Feier gekommen. Für das bunte Festprogramm hatte sich vor allem das Logistikbatail26 Jesuiten

lon des 16. deutschen Einsatzkontingents der
KFOR engagiert.
Bereits am Vorabend waren angereist der Apostolische Nuntius, Erzbischof Sbarbaro, der
Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof
Hoçevar, sowie Erzbischof Gaschi von Bar, die
Provinziäle der österreichischen und kroatischen Jesuitenprovinz und die Generaloberin
der Grazer Schulschwestern.
Zur Feier am „Tag der offenen Tür“ kamen
weitere namhafte Gäste: Joachim Rücker, der
Chef der UNMIK, General Kather, der Oberkommandierende der KFOR, der Ortsbischof
Dode Gjergji sowie Mufti Ali Vezaj, das Oberhaupt der muslimischen Gemeinschaft in Prizren.
Die Festgäste wurden begrüßt vom Direktor
des Gymnasiums, Pater Walter Happel SJ.

Informationen zum Fall Sobrino
Am 14. März 2007 veröffentlichte die Kongregation für die Glaubenslehre des Vatikans eine
„Erklärende Note“ (notificatio), in der darauf
hingewiesen wird, dass einige Thesen des Theologen Jon Sobrino SJ zur Christologie missverstanden werden können. Grundlage der VorNachrichten

würfe sind zwei 1991 und 1999 erschienene Bücher („ Jesus Christus der Befreier“ und „Christologie der Befreiung“), von denen bisher nur
das Erstere 1998 in deutscher Übersetzung erschienen ist. Der Pressesprecher des Vatikans,
P. Federico Lombardi SJ, betonte, dass die Notificatio keine Verurteilung bedeute. Seitens
des Vatikans seien auch keine Sanktionen vorgesehen. Insgesamt wirft die Notificatio der
Christologie von P. Sobrino vor, dass in ihr die
Gottheit Jesu zu wenig zur Sprache komme.
Zugleich wird aber auch bereits am Anfang der
„Erklärenden Note“ ausdrücklich festgehalten, dass die „Option für die Armen“ zur unaufgebbaren Sendung der Kirche gehört.
P. Jon Sobrino wurde 1938 geboren und wirkt
seit 1957 in El Salvador. Er studierte Theologie in Innsbruck und Frankfurt / Sankt Georgen.
P. Sobrino ist der einzige Überlebende der Jesuitenkommunität, die von den Todesschwadronen der salvadorianischen Armee am 16. November 1989 zusammen mit zwei Frauen auf
dem Gelände der Zentralamerikanischen Jesuitenuniversität (UCA) ermordet wurden.

• P. Bernhard Ehlen wird künftig als „freier
Mitarbeiter“ der Ärzte für die Dritte Welt Sozialprojekte begleiten und für die ärztlichen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen spirituelle
Kurse anbieten.
• P. Markus Franz wird ab 3. Juni 2007 die GCL
Regionalgemeinschaft Dresden-Meißen und
Görlitz als Kirchlicher Assistent begleiten. Am
1. August übernimmt er die Leitung des Exerzitienhauses Hoheneichen.

• P. Johannes Günter Gerhartz ist im April
2007 nach Aachen umgezogen. Er hilft dort in
der Seelsorge mit und bietet Exerzitien an.
• P. Aloys Liesenfeld ist im Mai zur Unterstützung der Seelsorge nach Augsburg gewechselt.
• P. Wolfgang Müller ist im Mai als Seelsorger
in das Maria-Hilf-Kloster der Niederbronner
Schwestern in Bühl umgezogen und wird von
dort auch weiter Exerzitien anbieten.
• P. Franz-Anton Neyer ist Anfang Februar
nach Neumarkt umgezogen und hilft dort in
der Seelsorge.

• P. Julius Oswald hat Ende März nach 26 Jahren die Leitung der Bibliothek an der Hochschule für Philosophie in München an P. JoPersonalnachrichten
hannes Baar übergeben und ist seit dem 1. April
2007 neuer Kirchenrektor in St. Peter am Per• Die Fratres Holger Adler, Alexander Eck, lach in Augsburg.
Tobias Specker und Martin Stark wurden am
3.März in Würzburg durch Weihbischof Bauer • P. Edmund Runggaldier (Innsbruck) wird
zu Diakonen geweiht. Christoph Soyer emp- im Sommer 2007 für zwei Jahre den Guardinifing die Weihe zum Abschluss des Pastoralkur- Lehrstuhl in Berlin übernehmen.
ses am 3. März in Stuttgart. Patrick Zoll wurde • Fr. Tobias Specker wurde am 1. Januar 2007
am 31. März in Madrid zum Diakon geweiht. zum neuen Islambeauftragten der Diözese
Die Priesterweihe wird am 22.September 2007 Speyer ernannt.
in der Jesuitenkirche in Mannheim durch Erz• P. Götz Werner ist seit April 2007 als Spiribischof Zollitsch gespendet.
tual im Studienhaus St. Lambert tätig. ■
• P. Ludwig Dehez begleitet für weitere vier
Jahre die Regionalgemeinschaft Aachen und Zusammengestellt von
Thomas Busch
Köln der GCL als Kirchlicher Assistent.
Juli 2007/2
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Personalien
Jubilare
15. Juli
P. Friedhelm Hengsbach
70. Geburtstag
24. Juli
P. Norbert Baumert
75. Geburtstag
27. Juli
P. Joseph Nowak
60. Priesterjubiläum
P. Alfons Höfer
70. Geburtstag
28. Juli
P. Hans Grünewald
P. Paul Hünenberger
P. Heinrich Jürgens
P. Walter Rupp
P. Theo Schmidkonz
50. Priesterjubiläum
30. Juli
P. Lothar Groppe
80. Geburtstag
31. Juli
P. Walter Katterbach
P. Wilhelm Neuhoff
P. Alois Redeker
50. Priesterjubiläum

14. August
P. Franz Jalics
60. Ordensjubiläum

18. September
P. Karl Edmund Prier
70. Geburtstag

16. August
P. Karl Weich
75. Geburtstag

19. September
P. Gerrit König
85. Geburtstag

20. August
P. Karl-Günther
Allmenroeder
85. Geburtstag
21. August
P. Alois Parg
75. Geburtstag
05. September
P. Karl-Adolf Kreuser
80. Geburtstag
07. September
P. George Platzbecker
60. Ordensjubiläum
10. September
P. Bernhard Dietrich
75. Geburtstag
13. September
P. Josef Kirtzel
60. Ordensjubiläum
14. September
P. Giovanni Sala
60. Ordensjubiläum
P. Helmut Schmitt
50. Ordensjubiläum

07. August
Bischof Hans L.
Martensen
80. Geburtstag

15. September
P. Wolfgang Hundeck
P. Heinrich Jürgens
P. Peter Leutenstorfer
60. Ordensjubiläum

08. August
Br. Christian Schmidt
75. Geburtstag

16. September
P. Heinz Ley
60. Ordensjubiläum
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Verstorbene
P. Reinhold Flaspöhler
* 27.08.1932
† 28.02.2007
Pfarrer von St. Ignatius
in Frankfurt
P. Josef Dratzl
* 07.03.1931
† 08.04.2007
Exerzitienbegleiter, Schulseelsorger und Superior im
Ignatiushaus in München
P. Joseph Nowak
* 21.02.1916
† 30.04.2007
Volksmission in Weimar
und Seelsorger in Berlin
P. Wilhelm Bergmann SJ
* 04.04.1934
† 20.05.2007
Verantwortlich für das
Kolping-Bildungswerk und
viele Sozialprojekte im
Bistum Aachen

Wir gedenken im Gebet
auch der Verstorbenen
aus dem Kreis unserer
Leserinnen und Leser.
R. I. P.
Personalien · Medien

Medien
Ignatianische Impulse

Die Reihe „Ignatianische
Impulse – Schlüssel für
ein spirituelles Leben“
wird herausgegeben von
Stefan Kiechle SJ und Willi
Lambert SJ im Echter-Verlag
in Würzburg. Die Ignatianischen Impulse greifen aktuelle und existentielle Fragen
wie auch umstrittene Themen auf. Weltoffen und konkret, lebensnah und nach
vorne gerichtet, gut lesbar
und persönlich anregend
sprechen sie suchende Menschen an und helfen ihnen,
das alltägliche Leben christlich zu deuten und zu gestalten. Seit der letzten Vorstellung in „ JESUITEN“ 2005/3
sind folgende Bände erschienen:
Band 14
Franz Jalics:
Der kontemplative Weg
80 Seiten
ISBN -10: 3 - 429 - 02767 - 5
Band 15
Ignatius von Loyola:
In allem – Gott
96 Seiten
ISBN -10: 3 - 429 - 02768 - 3
Juli 2007/2

Band 16
Gundikar Hock:
Ergriffen vom Feuer
Gebete aus dem Geist der
Exerzitien. 96 Seiten
ISBN -10: 3 - 429 - 02769 - 1

Christoph Böhr:
Friedrich Spee
und
Christian Thomasius

Band 17
Michael Hainz:
Freundschaft mit Armen
80 Seiten
ISBN -10: 3 - 429 - 02838 - 8

Über Vernunft und
Vorurteil. Zur Geschichte
eines Stabwechsels im
Übergang vom 17. zum
18. Jahrhundert
83 Seiten
Paulinus Verlag 2006
ISBN - 10: 3 - 7902 - 0224 - 3

Band 18
Christian Herwartz:
Auf nackten Sohlen
Exerzitien auf der Straße
80 Seiten
ISBN -10: 3 - 429 - 02839 - 6
Band 19
Albert Keller:
Sinn im Unsinn
Worüber Jesuiten lachen
96 Seiten
ISBN -10: 3 - 42902848 - 5
Band 20
Christoph Benke:
Sehnsucht nach Spiritualität
80 Seiten
ISBN -10: 3 - 429 - 02875 - 6
Band 21
Alfred Delp:
Im Angesicht des Todes
80 Seiten
ISBN -10: 3 - 429 - 02860 - 2
Band 22
Peter Balleis:
Leidenschaft für die Welt
94 Seiten
ISBN -10: 3 - 429 - 02885 - 5
Weitere Informationen unter:
http: // www.jesuiten.org / buch

Spee und Thomasius waren,
wie der Autor ausführt, „in
vielerlei Hinsicht Verwandte
im Geiste. Bisher offenbar
so gut wie nie bemerkt, hat
Spee eine – wenn auch von
ihm nicht so genannte –
Lehre von den Vorurteilen
entwickelt. Damit hat er
Fragen aufgeworfen, die
in ihrer Entfaltung durch
Thomasius maßgeblich die
Epoche der Aufklärung einleiteten.“ ■
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Vorgestellt

Die Gemeinschaft
Christlichen Lebens
(GCL)
Es ist Donnerstagabend. Drei Frauen und zwei
Männer – darunter ein Ehepaar – treffen sich
als GCL-Gruppe. Zunächst erzählen sie sich
kurz, was sich seit dem letzten Zusammensein
vor zwei Wochen in ihrem Alltag ereignet hat
und ihnen wichtig wurde. Sie hören zu, fragen
nach, geben Rückmeldungen in dieser ersten „Ankommrunde“. Für den thematischen
Schwerpunkt haben sie heute die Frage Wie
bin ich in meiner Arbeit – in der Firma oder zu
Hause – GCLerin / GCLer? gewählt.
Alle berichten von Herausforderungen und
Grenzen, die sie da erleben. Im gemeinsamen

Offene Angebote der GCL
in Deutschland

• Exerzitien
•
•

•
•
•

und Exerzitien im Alltag
Geistliche Begleitung
Thematische Angebote
mit Anregungen aus der
ignatianischen Spiritualität
oder auch zum Kennenlernen
der GCL
Das „Salz in der Gruppe“ –
ein Angebot für Pfarreigremien
Gottesdienste
Spezielle Angebote für
junge Erwachsene
(www.junge-erwachsene-gcl.de)
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Gespräch tauchen auch konkrete Situationen
auf, wo „ein anderer Umgang“ möglich war,
wo etwas spürbar wurde, das noch mal in anderer Weise nachdenklich machte, wo nicht
nur die Effektivität der Arbeit im Mittelpunkt
stand, sondern der Mensch mehr in den Blick
kam … An diesem Abend wird für alle deutlich, dass es gar nicht so einfach ist, als „glaubender Mensch“ präsent zu sein und diese Seite der eigenen Identität nicht auszublenden.
Sie spüren eine Bestätigung, dass es sich lohnt,
diese Herausforderung immer wieder anzunehmen. Miteinander in der Gruppe finden
sie konkretere Ansätze wie das – echt und unaufdringlich – gehen kann und sie vereinbaren
für ihren nächsten Abend dieses Thema noch
mal aufzugreifen …
So oder so ähnlich treffen sich in Deutschland
rund 180 GCL-Gruppen, in denen Menschen
auf dem Fundament der ignatianischen Spiritualität die weiten und vielfältigen Fragen von
Glaube und Leben teilen. Darum geht es ihnen: Wir leben Gemeinschaft, wir tauschen
unsere Erfahrungen aus, sind einander Ergänzung und Korrektiv. Wir unterstützen uns dabei, im Geist Jesu Entscheidungen zu treffen
und zu handeln. Es ist unser Ziel, engagierte
Christen zu sein, die in Kirche und Gesellschaft für das Evangelium Zeugnis geben. Es
geht uns dabei besonders um jene menschlichen Werte und Inhalte der Frohbotschaft, die
sich auf die Würde der Person, auf das Wohl der
Familie sowie der ganzen menschlichen Gemeinschaft und auf die Bewahrung der Schöpfung beziehen.
In den letzten Jahren entstanden in Deutschland – unabhängig von dieser Gruppenstruktur bzw. über sie hinaus – verschiedene Vernetzungsinitiativen, die bei ihren jährlich etwa
zweimal stattfindenden Wochenenden offen
sind für GCLerinnen und GCLer, aber auch
Vorgestellt

Foto: GCL

Unterwegs bei Wander-Exerzitien der GCL

für andere interessierte Menschen aus dem jeweiligen Bereich:
• Menschen in Selbständigkeit und Führungsverantwortung
• Väter und Mütter
• Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrkräfte
und in der Schulseelsorge Tätige
• Menschen in heilenden und pflegenden Berufen
• Priester bzw. Priesterkandidaten

„Gemeinschaft Christlichen Lebens“. Damit
entschied sich die GCL bewusst für die ignatianischen Exerzitien als „spezifische Quelle und
das charakteristische Mittel“ ihrer Spiritualität.

Die GCL ist derzeit in rund 70 Ländern mit
zusammen über 20 000 Mitgliedern präsent.
Sie alle zusammen bilden eine große geistliche
Gemeinschaft. So gehört man als einzelner
Mensch mit dem eigenen persönlichen geistHeuer begeht die GCL ihren 40. Geburtstag. lichen Weg zugleich zur Weltgemeinschaft
Die Wurzeln reichen über die Tradition der Christlichen Lebens und teilt mit ihr die TheMarianischen Congregationen (MC) zwar weit men und Anliegen, die insgesamt oder in
ins 16. Jahrhundert zurück, aber im Jahr 1967 einzelnen Ländern aktuell sind. Spezielle Partfand ein Erneuerungsprozess seinen Abschluss nerländer der GCL in Deutschland sind Arin der Bestätigung der Allgemeinen Grundsätze gentinien, Südafrika und die Philippinen. Die
der GCL, die an die Stelle der 1910 herausge- Welt-GCL hat den offiziell anerkannten Status
gebenen Allgemeinen Regeln der Marianischen einer Nichtregierungsorganisation (NGO) bei
Congregationen traten, und im neuen Namen den Vereinten Nationen (UN). Um die entJuli 2007/2
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Liebe Leserinnen
und Leser,
sprechenden Prozesse und Interessen zu verfolgen und dann auch in der GCL als Impulse
einzubringen, gibt es zwei eigene GCL-Arbeitsgruppen in Genf und New York sowie
entsprechende Kontaktpersonen in den einzelnen Ländern. Dadurch wird für gesellschaftliche, entwicklungspolitische, globale Fragen
sensibilisiert. In Deutschland engagieren sich
GCLerinnen und GCLer in sehr vielschichtiger Weise – ob in einer Pfarrgemeinde oder im
Hospiz, ob bei Gefangenenbesuchen oder in
der Nachbarschaftshilfe, durch das berufliche
Wirken oder im „Freizeiteinsatz“, durch Reflexion oder im Gebet.
Wichtig und wesentlich ist für die GCL der
Austausch und die Zusammenarbeit mit Jesuiten. Dieses Miteinander zeigt sich an verschiedenen Stellen. So ist das GCL-Nationalsekretariat in Augsburg an sich ein Werk des Ordens,
zugleich aber die Zentrale dieser Geistlichen
Gemeinschaft. Eine vielfältige Zusammenarbeit findet in der Leitung und Begleitung von
Exerzitien statt. Zudem gibt es ein gemeinsam
getragenes Ausbildungsangebot für Exerzitienbegleitung und geistliche Begleitung. Darüber hinaus wirken Jesuiten in der GCL auf
nationaler, regionaler und diözesaner Ebene als
Kirchliche Assistenten mit oder auch bei den
regelmäßigen Zeitschriften-Veröffentlichungen (Werkheft, Korrespondenz zur Spiritualität der Exerzitien, GCL intern).

in diesem Beitrag haben Sie eine Gemeinschaft christlich engagierter Menschen kennen gelernt, die ihren Glauben
in den Alltag integrieren wollen. Dies ist
ein mutiges Unterfangen in einer Zeit, in
der Religion und Kirche nicht mehr wie
selbstverständlich präsent sind. Für uns
Jesuiten gehört es seit jeher zu unserer
Sendung, Vereinigungen und Verbände zu
unterstützen, die sich von ignatianischer
Spiritualität Orientierung erwarten.
Die GCL ist übrigens nicht die einzige
Gemeinschaft, für die wir Jesuiten als
geistliche Begleiter tätig sind. Wir
engagieren uns auch im Bereich der
Jugendarbeit (KSJ), in katholischen Sozialverbänden wie der KAB, in Studentengemeinden und in der traditionellen
Männerseelsorge. Vieles geht auf unmittelbare Initiative unseres Ordens zurück.
Voraussetzung für eine solche Begleitung
ist oft eine besondere fachliche Qualifikation. Dem Engagement und der materiellen Unterstützung unserer Freunde
und Förderer ist es zu verdanken, dass wir
uns auch in Zukunft diese kostenintensive Ausbildung leisten und im Dienst
an den Menschen und für katholische
Vereinigungen präsent bleiben können.
Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich!

Bei weiterem Interesse an Infos oder Kontakt:
GCL-Sekretariat
Sterngasse 3
86150 Augsburg
Tel 0821 34668 - 0
sekretariat @ gcl.de
www.gcl.de ■
Hildegard Joeres (GCL)
und Thomas Hollweck SJ
32 Jesuiten

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung
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Autoren dieser Ausgabe

Martin Andiel SJ
St. Blasien. Lehrer
am Kolleg

Stefan Bauberger SJ
München. Ausbildungsleiter der deutschsprachigen Jesuiten

Christoph Böhr
Mainz. MdL in RheinlandPfalz

Thomas Busch
München. Öffentlichkeitsreferent im Provinzialat
der Jesuiten

Bernhard Emunds
Frankfurt. Professor
und Leiter des NellBreuning-Instituts

Rüdiger Funiok SJ
München. Leiter des
Instituts für Kommunikationswissenschaft und
Erwachsenenpädagogik

Bernd Hagenkord SJ
Hamburg. Jugendseelsorger in der KSJ

Thomas Hollweck SJ
Augsburg. Stv. Kirchlicher
Assistent der GCL

Burkhard Hose
Würzburg. Akademikerseelsorge und Schulseelsorger

Hildegard Joeres
Augsburg. Nationalreferentin der GCL

Tobias Karcher SJ
Ludwigshafen. Leiter des
Heinrich Pesch Hauses

Medard Kehl SJ
Sankt Georgen. Professor
für Dogmatik und
Fundamentaltheologie

Hans Jürgen Kleist SJ
Berlin. Geschäftsführer
im Canisius Kolleg

Klaus Mertes SJ
Berlin. Rektor CK und
Chefredakteur JESUITEN

Richard Müller SJ
München. Bildredaktion
JESUITEN

Johann Spermann SJ
Würzburg. Leiter der
Katholischen Hochschulgemeinde

Johannes Maria
Steinke SJ
Paris. Stud. Theol. im
Centre Sèvres

Christof Wolf SJ
München. Loyola
Productions
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Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.
Menschen aus allen Berufen und Altersschichten unterstützen
durch Gebet und Finanzmittel die Anliegen der Jesuiten. Ohne 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

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

In vielen Bereichen ist der Jesuitenorden nahezu ausschließlich 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 Bildungshäuser, Kirchen und Seelsorgezentren brauchen private Zuschüsse. Wir bitten um Spenden und sind selbst für die
kleinste Unterstützung dankbar.

Selbstverständlich haben Spender auch die Möglichkeit, besondere Anliegen ihrer Wahl durch den Eintrag eines entsprechenden Stichworts im eingedruckten Überweisungsträger zu
benennen.
Spendenkonto: 2 121 441
Durch Bescheinigung des Finanzamtes München für KörperLIGA Bank BLZ 750 903 00
schaften ist der Verein „Freunde der Gesellschaft Jesu“ als ausIBAN: DE31 7509 0300 0002 1214 41 schließlich und unmittelbar religiösen Zwecken dienend anerBIC: GENODEF 1M05
kannt und berechtigt, Zuwendungsbestätigungen auszustellen.
Fon 089 38185 - 213
Fax 089 38185 - 252
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Freunde der Gesellschaft Jesu

Bitte geben Sie für
die Spendenbestätigung
deutlich lesbar
Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

Datum

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Kontoinhaber / Spender: Name, Ort (max. 27 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

Spende
für den Jesuitenorden

Bankleitzahl

75090300

Unterschrift

E U R

Betrag

ggf. Verwendungszweck

LIGA Bank München

Konto-Nr. des Empfängers

(Bankleitzahl)

19

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck
für die Überweisung des Betrages von
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung.
Den Vordruck bitte nicht beschädigen,
knicken oder bestempeln.

2121441

FREUNDE GESELLSCHAFT JESU E.V.

Empfänger (max. 27 Stellen)

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Überweisungsauftrag / Zahlschein

Bitte an der Perforation abtrennen

I

SPENDE

bei

EUR

LIGA Bank München

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

Der Beleg gilt als Spendenbescheinigung
für Zuwendungen bis zu EUR 100,00 nur in Verbindung
mit Ihrem Kontoauszug oder dem Kassenstempel
des Geldinstituts.

Datum

Kontoinhaber / Spender

Verwendungszweck

2 121 441

Konto Nr.

Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.

Empfänger

Konto-Nr. des Auftraggebers

Beleg für Kontoinhaber / Spender

Bitte geben Sie auf dieser Zuwendungsbestätigung
Ihren Namen mit Anschrift an.

Bestätigung
Der Verein „Freunde der Gesellschaft Jesu“
ist durch Bescheinigung des Finanzamtes
München vom 05.11.2004 (St.Nr. 143/850/
209033) als ausschließlich und unmittelbar
religiösen Zwecken dienend anerkannt.
Wir bestätigen, dass wir den uns zugewendeten Betrag ausschließlich zur Förderung
der Deutschen Provinz der Jesuiten und ihrer
Projekte verwenden.
Bei Spenden ab EUR 10,00 erhalten Sie von
uns unaufgefordert eine Spendenbescheinigung.
Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.
Seestraße 14
80802 München
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