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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Kaum einer der anderen Apostel hat so viele
Grenzen überschritten wie der Zeltmacher
Paulus, nicht nur geographische, sondern auch
religiöse, soziale und politische. „Dabei habe
ich darauf geachtet, das Evangelium nicht dort
zu verkündigen, wo der Name Christi schon
bekannt gemacht war“ (Röm 15,20): Das ist
sein Anspruch. Sein Feuer für das Wort Gottes
zeigt eine starke Liebe, die aber nicht nur einfach als „lieb“ erscheint.
Zwischen 7 und 10 n.Chr. wird er geboren
sein. So hat Papst Benedikt XVI. am Fest Peter
und Paul im vergangenen Jahr zum 2000-jährigen Jubiläum das Paulusjahr ausgerufen.Am
29. Juni geht es nun zu Ende. Allerhöchste
Zeit, dass sich JESUITEN diesem Mann widmet, der vielleicht mehr als alle anderen Apostel auch dem Jesuitischen nahe steht.
Was ist Ihr Zugang zu dieser großen Gestalt:
dem Missionar der ersten Christen, dem ersten großen christlichen Theologen, der das
Christusgeheimnis in seine Briefe fasst, um es
Männern, Frauen, Sklaven, Freien, Reichen,
Armen, Gebildeten und Ungebildeten, Juden,
Griechen, Römern ... zu vermitteln? Bis nach
Spanien wollte er kommen, auch wenn seine
eigenen jüdischen Brüder und das römische
Gericht bei diesem letzten Projekt seine Pläne vermutlich durchkreuzt haben. Wahrscheinlich ist auch Ihnen die eine oder andere Aussage des Paulus im Ohr, an der Sie sich
reiben und die Ihnen den Apostel als Mann
mit Ecken und Kanten vor Augen führt. Paulus konnte nur durch seine Kämpfe hindurch
zu dem authentischen, geistlichen Menschen
reifen, von dem wir in der Schrift lesen. Nur
so konnte er Menschen begeistern, Gemeinden gründen, Gegner überzeugen und Trost
zusprechen – und in allem nicht nur auf sich,
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sondern auf seinen Herrn, auf Jesus Christus
verweisen, dessen Geist in all dem wirkt.
In diesem Heft möchten wir mit Ihnen Paulus „jesuitisch“ lesen. Das heißt, dass wir unsere Themen und Fragen an ihn herantragen
und ihn so auch neu lesen: Wie können wir
ihn heute verstehen? Was sagt er Jesuiten und
ihren Freunden? Was bedeutet Paulus Menschen, die im Geist des Ignatius leben möchten?
Schon die ersten Jesuiten konnten sich gut mit
Paulus’ Erfahrungen identifizieren. Seine Vorgehensweise ist in Vielem zum noster modus
procedendi der ersten Jesuiten geworden.
Wenn Paulus beteuert: „Bin ich nicht frei? Bin
ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus,
unseren Herrn gesehen?“, so können auch
Jesuiten dies von ihrem Selbstverständnis als
Gefährten Jesu sagen, freilich umso mehr mit
dem Bewusstsein: „als letztem von allen
erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der
‘Missgeburt’“ (1 Kor 15,8). Die Exerzitien des
Ignatius möchten in genau diese Erfahrung
führen.
Die persönlichen Zeugnisse in diesem Heft
erzählen von der Freude und vom Ringen in
der Gefährtenschaft Jesu. Sie möchten in verschiedene Dimensionen einführen, wie Paulus
heute eine Inspiration für unser Leben ist.Wir
würden uns freuen, wenn Ihnen die Beiträge
helfen, das eine oder andere Wort von Paulus
neu zu lesen. Mag damit auch Gott neu in Ihr
Leben sprechen. Vielleicht spricht Sie ja der,
auf den der Apostel am meisten vertraut hat,
durch manche Zeile dieses Heftes an: Der
Geist Jesu Christi, unseres Herrn. Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre!
Bernhard Knorn SJ
Ansgar Wucherpfennig SJ
Jesuiten 1

Schwerpunkt

Faszination Paulus
Für die einen gilt er als begnadeter Theologe,
für die anderen ist er vor allem ein religiöser
Mensch und ein genialer Vermittler zwischen
den Kulturen. Auch wenn er nicht immer
leicht zu verstehen ist, faszinierend ist er allemal. Die Rede ist von Paulus, dem Mann aus
Tarsus. Mich persönlich faszinieren an Paulus
vor allem vier Dinge.
Zunächst fällt mir die Leidenschaft ein, mit
der sich der Völkerapostel für die Sache Jesu
einsetzt. Geschickt verbindet er seinen Eifer
mit einem hohen Maß an administrativer
und sozialer Kompetenz. Leere Worthülsen
und wilde Spekulationen über Gott und die
Welt sind ihm zuwider. Für solchen Firlefanz ist auch keine Zeit. Paulus weiß, die
Zeit drängt.Alles, was er sagt, denkt und tut,
ist authentisch und glaubwürdig und reflektiert seine eigene religiöse Erfahrung, die er
vor den „Toren von Damaskus“ gemacht
hat.
Das ist das Zweite, was mich an Paulus fasziniert: Er ist ein Mensch, der seine gesamte
Theologie durch eigene Erfahrungen begründen kann. Die wichtigste dieser Erfahrungen, das Damaskuserlebnis, bezeichnet
Paulus selbst als „Offenbarung“, durch die
ihm Gott zu verstehen gab, dass nicht mehr
er, sondern Christus in ihm lebt (Gal 2,20).
Von diesem Zeitpunkt an zählt für Paulus nur
noch Eines: sich von Jesus Christus in Dienst
nehmen zu lassen.
Das ist der dritte Aspekt, der mich an Paulus
fasziniert: Man könnte ihn als „strategische
Umtriebigkeit“ bezeichnen. Seit dem „Da2 Jesuiten

maskuserlebnis“ sieht sich Paulus in gewisser
Weise gezwungen, das Evangelium Gottes zu
verkünden (1 Kor 9,16-17), die Botschaft also, dass Tod und Auferstehung Jesu allen
Menschen den Zugang zum Heil eröffnen
und dass es seitens des Menschen hierfür einzig und allein des Glaubens an Jesus Christus
bedarf. Diese Botschaft soll allen Menschen
mitgeteilt werden. Paulus wählt hierfür eine
einfache Strategie. Fortan stellt er sein gesamtes Wirken unter das Motto: „Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten“ (1 Kor 9,22). Da sich sein Lebensmotto
schon nach kurzer Zeit als außergewöhnlich
tragfähig und effizient erweist, entwickelt
sich Paulus im weiteren Verlauf seines Wirkens zum „Marketingstrategen Gottes“. Sein
Produkt, das Evangelium, ist im wahrsten
Sinne des Wortes gratis zu haben. Und doch
fordert es alles! Bei der Auswahl des „placements“, der Orte, wo er sein Produkt zu
Markte trägt, entscheidet sich Paulus bewusst
für die großen Metropolen (Ephesus, Korinth, Athen, Rom). Die „promotion“, die
seinem Produkt die nötige Öffentlichkeit
verschaffen soll, ist sehr klassisch. Paulus
wählt hierfür das „Wort“ und die „Tat“.Wo
immer er auftritt, spricht er in Synagogen
oder auf öffentlichen Plätzen, wo viel Volk
zusammenläuft. Er gründet Gemeinden, bildet Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu
Multiplikatoren aus, überträgt ihnen eigene
Verantwortungsbereiche, hält regelmäßig
Kontakt mit ihnen und ist stets auf der Suche
nach neuen Zielgruppen. All dies erfordert
eine große Offenheit und Aufmerksamkeit
für das je Mögliche.
Das ist der vierte Aspekt, der mich an Paulus
fasziniert: Flexibilität und Entschlossenheit.
Paulus hat keine Angst vor neuen Entwicklungen. Im Gegenteil. Er fühlt sich in einer
vielschichtigen Welt zu Hause. Die BeliebigSchwerpunkt: Paulus – Apostel Christi Jesu
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keit jedoch schätzt
er nicht. Zielstrebig
geht er seinen Aufgaben nach. Zunächst hat er damit
auch Erfolg. Doch
schon bald formieren sich die Neider
und Skeptiker.
Häufig gerät er nun
an die Grenzen des
noch Erträglichen
(2 Kor 11,24-28).
Von jüdischer Seite
wird ihm Verrat an
der Tradition vorgeworfen.Vorbildlich geht Paulus
mit diesen Vorwürfen um. Entschlossen nimmt er sich
der Konflikte an,
stellt sich seinen
Gegnern und konfrontiert sie mit ihren infamen Verleumdungen. Er
weiß, was auf dem
Spiel steht. Es geht
nicht nur um seine
Damaskuserlebnis des Paulus: Gemälde von Caravaggio in Santa Maria del Popolo (Rom)
eigene Reputation.
Es geht vor allem um
die Wahrheit des Evangeliums, d.h. um die diese Frage in aller Kürze eine Antwort geben
Glaubwürdigkeit der Treue Gottes. Für Pau- und sagen: „Bemüht euch heute vor allem
lus sind diese Auseinandersetzungen ein um eine persönliche Beziehung mit Jesus
Drahtseilakt auf Leben und Tod. In Jerusalem Christus - es lohnt sich. Lasst euch von ihm
entgeht er knapp der Lynchjustiz durch seine leiten und orientiert euer Leben an einem
jüdischen Glaubensbrüder. Er wird von den der faszinierendsten Mottos, das sich in der
Römern in Gewahrsam genommen und Geschichte der Kirche schon so häufig benach Rom gebracht, wo er um das Jahr 63 das währt hat: ´Allen bin ich alles geworden, um
Martyrium erleidet.
auf jeden Fall einige zu retten´.“ ■
Soweit, so gut. Doch was hat das alles heute
mit uns zu tun? Paulus selbst könnte uns auf Wilfried Dettling SJ
Juni 2009/2
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Schwerpunkt

Die Leiden Christi
ergänzen?
„Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich
in meinem irdischen Leben das, was an den
Leiden Christi noch fehlt“ (Kol 1,24). Das
fehlte gerade noch!, möchte man ausrufen.
Was soll denn noch fehlen? Hat Jesus nicht
genug gelitten? Ist Gottes Blutdurst immer
noch nicht gestillt? Müssen auch nach Christus Apostel, Christen, Priester, Jesuiten leiden,
damit Gott endlich zufrieden ist?
Tatsache ist erst einmal: Das Leiden Jesu geht
weiter. Er selbst identifiziert sich mit den
„geringsten“ seiner Schwestern und Brüder,
die Hunger oder Durst leiden, nackt oder
krank, fremd oder im Gefängnis sind (Mt
25,31-46). Er selber sagt: „Ich bin bei euch
alle Tage bis zur Vollendung der Welt“ (Mt
28,20). Das wären hohle Worte, wenn er nur
bei seiner Kirche wäre, solange sie Hochämter
feiern kann. Nein, er ist in „seinem Leib“, in
der Kirche, gerade auch dann, wenn sie verfolgt und bedroht wird wie in den letzten
Monaten in Indien, wenn sie mit den Menschen in ihrem Elend leidet wie in Simbabwe,
wenn sie eine bedrängte und verschwindend
kleine Minderheit ist wie in den arabischen
Ländern, wenn sie nicht weiß, wie sie auf die
Herausforderungen unserer Zeit reagieren
soll, wie in Mitteleuropa.
Das ist es, was noch „fehlt“: Christus hat durch
sein Leiden Tod und Hass besiegt, er ist auferstanden, aber er zieht von jetzt an nicht im
Triumphzug durch die Weltgeschichte, sondern als Gekreuzigter, der gerade auch armen
und bedrängten Menschen nahe ist. Und
wenn wir als Jesuiten „Gesellschaft Jesu“ sein,
ihm „Gesellschaft leisten“ wollen, dann können wir das nur, indem wir ihm nahe sind
4 Jesuiten

auch und gerade in den vielfältigen Notsituationen.
Da sind z.B. die Menschen in Albanien. Sie
haben die Wirtschaftskrise nicht gemacht,
aber sie leiden besonders darunter: Ihre Verwandten in Westeuropa haben keine Arbeit
mehr und können ihnen kein Geld schicken,
in Albanien selbst gibt es kaum noch Arbeit.
Familien können keine Heizung und keinen
Strom mehr bezahlen. Frauen und Kinder
werden Opfer von Gewalt. In Nordalbanien
gibt es ungefähr 400 Jugendliche, die ihr Haus
niemals verlassen können aus Furcht vor der
Blutrache. Die Selbstmordrate steigt schnell.
Umso mehr beeindruckt mich die Arbeit von
P. Jack Iacuzzi SJ. Er nimmt sich Zeit für die
Menschen – egal ob Katholiken, Orthodoxe
oder Muslime – und versucht, sie zu verstehen. Er gibt den Menschen kleine Arbeiten.
Auf allen möglichen Wegen und Umwegen
besorgt er Medizin, Lebensmittel und Kleidung, wartet stundenlang auf Lieferungen,
schleppt sich krumm beim Transport all dieser
Dinge, sieht oft, dass alles vergeblich zu sein
scheint.
Da sind Studierende in Deutschland – Deutsche, aber vor allem Ausländer –, die mit ihrer
Situation nicht zurecht kommen: Sie müssen
zum Teil zwei, drei Jobs annehmen, damit sie
die Studiengebühren bezahlen können. Sie
stehen unter enormem Erwartungsdruck
ihrer Familien. Manche haben kaum jemanden, mit dem sie sprechen, einige wirklich
niemanden, mit dem sie in ihrer Muttersprache reden können. Umso wichtiger ist es, dass
Patres aus der „Gesellschaft Jesu“ als Hochschulseelsorger ihnen nahe sind, ihre Nöte
und Sorgen teilen.
Da sind die vielen Menschen in unseren Städten, die „müde und erschöpft (sind) wie Schafe, die keinen Hirten haben“ (Mt 9,36), z.B.
Menschen, die nach Sinn und Orientierung
für ihr Leben suchen, sich von der Kirche
Schwerpunkt: Paulus – Apostel Christi Jesu
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allein gelassen fühlen, sich
angesichts eines Leidens oder
einer Krankheit fragen, ob
Gott sie im Stich gelassen hat,
die unter der großen Not einer
psychischen Krankheit leiden.
Umso mehr sollten wir als
Jesuiten, die in den jeweiligen
Städten in einer (Glaubens-)
Orientierung oder z.B. einer
„Offenen Tür“ arbeiten, versuchen, ihre Ängste, Nöte und
Fragen zu teilen, kurz: ihnen
ernsthaft „Gesellschaft“ zu
leisten. Ähnliches ließe sich
von Jugendseelsorge, Pfarreien
und allen möglichen anderen
Formen der Seelsorge sagen, in
denen Jesuiten arbeiten. Ähnliches lässt sich ganz gewiss aber
auch von den Jesuiten sagen,
die selber in Not und Bedrängnis geraten, Angst und Scheitern erleben, die alles das erfahren, worunter Menschen in
unserer Zeit überall auf der
Welt leiden, und die doch in
dieser Situation Jesus die Treue
halten.
Überall dort führen Jesuiten
den Weg Jesu fort, wenn man
so will: „ergänzen“, was daran
noch „fehlt“ – nicht, weil zum
Leiden Jesu noch „mehr“ Leiden hinzugefügt werden müsste, sondern weil Jesus zu seinen Der gegeißelte Jesus (Plastik 18. Jh.)
Lebzeiten nicht bis nach Albanien kommen Menschen und der Kirche zu teilen und so
konnte, nicht in die Situation kam, z.B. kame- Christus in seinen heutigen Leiden „Gesellrunischer Student in Deutschland zu sein, schaft“ zu leisten, zu „ergänzen“, was noch
nicht hautnah die Fragen und Nöte des 21. „fehlt“ – dort, wo wir jeweils stehen. ■
Jahrhunderts erlebt hat.Vielleicht wird es uns
möglich sein, als Jesuiten manche Not der Stephan Lipke SJ
Juni 2009/2
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Schwerpunkt

Als Letztem
erschien er auch
mir, der Missgeburt

den sein eigenes und Gottes Gesetz eins sind.
Vielleicht sind es diese Nächte, die ihn
immer wieder brutal darauf stoßen: Meine
Erfolge sind nichts, meine Leistungen sind
nichts, die Anzahl der durch mich bewirkten
Bekehrungen ist nichts – wenn ich die Liebe
nicht habe (vgl. 1 Kor 13,1-3).

Mit Paulus habe ich mich immer schwer
getan. Mir erschien er immer als fürchterlich
selbstgerecht und streng; ein echter Erfolgstyp, der den Sprung vom erfolgreichen
Christenverfolger zum Karriereprediger
bruchlos überstanden hat und dessen
Gefängnisaufenthalte noch der Erbauung
aller dienen sollen. In seinen Briefen fehlten
für mich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, immer die Wärme und Liebe.

Erst dann kann Paulus auch sagen, dass Gott an
ihm gehandelt hat und dass dieses Handeln
auch eine Wirkung hatte. Ja dann kann er sogar
weitergehen und behaupten: „Mehr als sie alle
habe ich mich abgemüht – nicht ich, sondern
die Gnade Gottes zusammen mit mir“ (1 Kor
15,10). Es geht nämlich nicht mehr darum,
dass Paulus etwas geleistet hat und wir ihm
darum alle auf die Schulter klopfen müssen,
sondern darum, dass Gott groß ist darin, mit
den Menschen zusammen zu wirken.

Einen Zugang zu Paulus eröffnete mir dann
der Erste Korintherbrief: „Als Letztem von
allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Denn ich bin der
geringste von den Aposteln; ich bin nicht
wert,Apostel genannt zu werden, weil ich die
Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch
Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein
gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben“ (1 Kor 15,8-10). Da zeigte
sich mal ein anderer Paulus. Seitdem stelle
ich mir oft vor, wie dieser Karrieretyp, der
immer so stark und überzeugend wirkt,
nachts wach liegt und an all die Leute denkt,
die er ans Messer geliefert hat. Ich überlege,
wie er vielleicht manchmal denkt: „Wenn es
mich nicht gegeben hätte, wären einige meiner Schwestern und Brüder noch am
Leben.“ Vielleicht ist es sogar erlaubt, sich
Paulus vorzustellen, wie er über seine Vergangenheit trauert, voller Angst, dass sich
letztlich doch nicht soviel geändert hat, dass
er einfach immer noch der alte Saulus ist, für

Der Grund, warum mir dieses Paulusbild –
und es ist ja ein Bild, eine Vorstellung, wie es
gewesen sein könnte – so wichtig ist, liegt
nicht darin, dass ich einfach mal den Erfolgstypen am Boden sehen möchte. Vielmehr
gibt mir dieser Paulus Hoffnung. Hoffnung
darauf, dass über niemanden das letzte Wort
schon gesprochen ist. Hoffnung darauf, dass
Veränderung,Wandel, Umkehr möglich sind
– nicht zuletzt auch für mich. Hoffnung
darauf, dass nicht gelten muss „Ist der Ruf
erst ruiniert…“, sondern dass auch mit ruiniertem Ruf, sei es in den Augen der anderen, sei es beim Blick in den Spiegel, Gott
mit mir handeln will. Damit ist die
Geschichte nicht begraben und die Konsequenzen meines Handelns begleiten mich
weiterhin durch mein ganzes Leben – im
Guten wie im Schlechten – aber sie sagen
mir nicht, wer ich bin. Das kann mir nur
Gott sagen, und er tut das, indem er mir eine
einzige Sehnsucht ins Herz legt: Lieben und
geliebt zu werden. Nachdem Paulus auf die

6 Jesuiten
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zutragen, die nicht nur durch
Vorgaben, sondern auch durch
das eigene Handeln gestaltet
oder entstellt werden kann. Dieser Paulus mit seiner kaputten
Vergangenheit wird von Gott
berufen, Diener des Evangeliums
zu sein, und zwar nicht dadurch,
dass er den einen Fanatismus
durch einen anderen austauscht,
sondern indem er ein völlig neues Vokabular lernt: Güte, Geduld,
Milde, Liebe. Seine Briefe und
die Berichte über ihn lassen recht
deutlich durchscheinen, dass ihm
dieses neue Vokabular einige
Mühe gekostet hat und dass der
Übergang vom Saulus zum Paulus doch nicht so leicht von der
Hand gegangen ist. In der Bibel
ist da noch von jeder Menge
Konflikt und Streit die Rede und
sicher hat sich Paulus nicht
immer als Vorbild an Liebe und
Geduld gezeigt. Liebe ist eben
eine Sprache, die gelernt werden
muss, und wir haben dafür den
besten Lehrer, den man sich
wünschen kann. ■
Altarflügel mit dem Apostel Paulus (Tafelbild um 1520)

harte Tour hat lernen müssen, dass Zuspruch,
Unterstützung und das Gefühl, im Recht zu
sein, als Orientierung nicht taugen, blieb nur
eine Richtung für ihn übrig: Gott allein.
Ausbuchstabiert heißt das: Lieben ohne
Rücksicht auf Verluste, so wie Gott es am
Kreuz vormacht, so wie es in der Auferstehung verkündet wird: Liebe ist mehr als
Leben, größer als Wissen, stärker als der Tod.
Die Liebe bewahrt davor, den anderen als
Gegner zu sehen, der kaputtbesiegt werden
muss. Die Liebe macht Mut, diese Welt mitJuni 2009/2

Noch manche Nacht wird fallen
auf Menschenleid und -schuld,
doch wandelt nun mit allen
der Stern der Gotteshuld.
Beglänzt von seinem Lichte
hält uns kein Dunkel mehr.
Von Gottes Angesichte
kam uns die Rettung her.
(Jochen Klepper)
Ansgar Wiedenhaus SJ
Jesuiten 7

Schwerpunkt

Ehe und Ehelosigkeit
Ein anstößiger Text in den Paulusbriefen ist für viele Menschen das siebte Kapitel des
Ersten Korintherbriefs, in dem der Apostel Anfragen von Christen zu Ehe und Ehelosigkeit beantwortet. Wir baten zwei junge Erwachsene zu notieren, wie sie diese
Aussagen heute deuten. Die Beiträge wollen einladen, dieses Kapitel des heiligen Paulus selbst zur Hand zu nehmen und zu lesen. Eine Hilfe dafür findet sich in dem neuen Buch von Pater Norbert Baumert „Sorgen des Seelsorgers“.

Ist Paulus beziehungsfeindlich?
Wie ich 1 Kor 7 verstehe? Spontan möchte ich
antworten „gar nicht“. So oft ich auch versucht habe,den Text zu lesen,der Anfang überforderte mich jedes Mal derart, dass ich den
Text aus der Hand legte. Ich fand Paulus’ Sicht
der Ehelosigkeit etwas zu idealisiert und seine
Sicht von Beziehung eher beziehungsfeindlich. Erst nachdem ich mich ein wenig zu diesem Kapitel durch das Internet gegoogelt hatte, konnte ich mich dem Text nähern.
Ich dachte lange, dass ich, um Gott wirklich
ganz dienen zu können, den von Paulus so angepriesenen Weg gehen müsste. Aber ab Vers
17 wurde ich stutzig, das klang plötzlich alles
etwas entspannter als zu Beginn. Geht es Paulus vielleicht gar nicht darum, welche Lebensform man wählt, sondern wie man diejenige
lebt,die man hat? Keine äußere Lebensform ist
schließlich Garant für ein gottgefälliges Leben.
Wenn ich ledig bin und meine Zeit und Energie darauf verwende, einen Partner zu finden,
oder mich in Zukunftsträumen verliere, so ist
das nicht besser, als wenn ich in Beziehung nur
um meinen Partner und mich kreise. Beide
Male bleibt die Umsetzung des Evangeliums
im Hier und Jetzt auf der Strecke.
8 Jesuiten

Wenn ich jetzt die ersten 16
Verse lese, klingen die mit einem Mal gar nicht mehr so
beziehungsfeindlich, und mir
fällt auf, dass Paulus ein gar
nicht so unrealistisches Bild
vom Leben vor und für Gott
zeichnet. War ich am Ende
beziehungsfeindlicher als er?
Wer irdisch nicht gebunden
sein will, um dem Himmlischen ganz dienen zu können,
die Rechnung aber ohne das
eigene Herz macht, ist zum
Scheitern verurteilt. So dämmerte dann auch mir, dass
man auch in einer Ehe dem
Herrn mehr als gut dienen
könne. Ich muss deswegen ja
nicht gleich heiraten, aber es
entspannt doch irgendwie.
Wie verstehe ich also 1 Kor 7? Als Mahnung,
mich in meinem Leben wirklich nach Gott
auszurichten, mich nicht in Illusionen zu verlieren, sondern dort, wo ich bin, Ihm zu Ehren
alles zu geben. ■
Judith Breunig
Schwerpunkt: Paulus – Apostel Christi Jesu

Keine Ehetheologie, sondern eine
Ermutigung zum Zölibat
„Es ist gut für den Mann, keine Frau zu haben.“ Gilt diese generelle Aussage, mit der
Paulus in 1 Kor 7 beginnt, für alle? Nein, denn
„wegen der Gefahr der Unzucht soll aber jeder
seine Frau haben und jede soll ihren Mann haben.“ Was meint Paulus,wenn er im Folgenden
um diese beiden Aussagen kreist?
Paulus selbst lebte zölibatär. Er war davon
überzeugt,dass Ehelosigkeit der „bessere“ Weg

und sexuelle Enthaltsamkeit ein hohes Gut sei.
Doch auch der Ehe gestand er ihr Recht zu,
weil sie vor Unzucht schützt. Paulus überließ
es jedem, frei den Stand zu wählen: „Im Übrigen soll jeder so leben,wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gottes Ruf ihn getroffen hat.
Das ist meine Weisung für alle Gemeinden.“
Paulus hatten wohl verschiedene Anfragen aus
Korinth erreicht, da unter den Christen UnsiJuni 2009/2

cherheit über Ehe und Jungfräulichkeit
herrschte. Da zudem die internationale Handelsstadt für ihre sexuelle Zügellosigkeit bekannt war, versteht man, warum Paulus immer
wieder die Unzucht anspricht.
Als verheirateter Theologe würde ich allerdings gerne noch mehr erfahren.Was kann uns
Paulus Ermutigendes über die Ehe sagen? Was
sieht er als Gründe zu heiraten? Paulus scheint
die Ehe auf das „erlaubte“ Ausleben von Sexualität zu reduzieren. Das verwundert mich,
weil Paulus ja das jüdische Eheverständnis kennen musste.Wo sind die biblischen Wurzeln für
die Ehe geblieben? Laut alttestamentlichem
Verständnis gehört die Ehe zum Schöpfungsplan Gottes. Gott erschafft Mann und Frau als
sein Ebenbild und spricht zu ihnen, „seid
fruchtbar und vermehret euch“ (Gen 1,28).
Die Ehe wird zum Abbild des Bundes Gottes
mit dem Menschen. Sie wird so auch selbst
zum Ort der Gottesbeziehung.Wie kann Paulus nur sagen, „wer heiratet, sündigt nicht“,
wenn Jesus sagt, „was Gott verbunden hat, soll
der Mensch nicht trennen“ (Mk 10,9)? Auch
die von Gott geschenkte und in der Partnerschaft gelebte Liebe bringt er nicht zur
Sprache.
Paulus geht in 1 Kor 7 offenbar allein auf die
Situation in Korinth ein und stellt so die Ehe
nur verkürzt dar. Er, der selbst von seiner Ehelosigkeit überzeugt ist, spricht im Blick auf die
Korinther nur von „Vermeidung der Unzucht“ und erwähnt die wesentlichen Merkmale der Ehe nicht.Er benennt keine positiven
Gründe für die innige Gemeinschaft von
Mann und Frau. So ist meiner Meinung nach
im Blick auf heute dieser Text nicht als Katechese über die Ehe geeignet, wohl aber als eine Ermutigung zum Zölibat. ■
Johannes Huber
Jesuiten 9

Schwerpunkt

Kirche „under
construction“
Der Heilige Geist und
seine Gaben
Wie kaum ein anderer Apostel hat Paulus über
den Heiligen Geist und seine Gaben geschrieben.Wie und was wirkt dieser Geist heute auf
der Baustelle Kirche, denn an der Kirche wird
ja auch heute gebaut? Oft sehen wir, dass Kirche und Glaube im Leben vieler keine Rolle
mehr spielt. Da stellt man sich schon die Frage, wo heute der Heilige Geist wirkt, wo er
Herr ist und lebendig macht, wie Paulus
schreibt und wir es im großen Glaubensbekenntnis beten.
In charismatischen Exerzitien habe ich viel
über die Bedeutung des Heiligen Geistes
gehört und spüren dürfen: Darüber, dass er der
Beistand ist, den Jesus uns verheißen hat, der
uns zur Wahrheit führt, der uns alles lehrt und
uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat
(Johannes 14, 15 und 16). Doch erst in Alltagssituationen wurde dieser Glaube in meinem Leben Fleisch.Viele Male erwiesen sich
die Lösungen, die ich mit dem Anruf an den
Heiligen Geist gefunden haben, auch auf lange Sicht viel fruchtbarer und tragfähiger als
alles, was ich mir in menschlicher Planung
hätte vorstellen können.
Eine besondere Bestärkung des Glaubens an
den Heiligen Geist erfuhr ich in einer Jugendgebetsgruppe von „Jesus Youth“, einer
ursprünglich aus Indien stammenden geistlichen Bewegung, die inzwischen aber international und auch in Europa vertreten ist. Unse10 Jesuiten

re Gebetsgruppe hatte von Anfang an einen
ausgesprochenen missionarischen Charakter.
Gerade wenn unsere Motivation, anderen von
Gott zu erzählen, durch Trägheit, Resignation
oder Zweifel gelähmt oder unser eigener
Glaube schwach geworden war, bewirkte das
Gebet zum Heiligen Geist über kurz oder
lang eine Erneuerung der Freude am Glauben. Es führte uns zu mehr Vertrauen auf die
unendlichen Möglichkeiten, die Gott in unserem und dem Leben der anderen hat. Oftmals
half es uns, wieder neuen Mut zu schöpfen,
auf andere Menschen zuzugehen oder die
richtigen Worte zu finden, um Freunden von
Gottes Wirken in unserem Leben zu erzählen.
Wichtig schien uns dabei das ausdauernde
Gebet, denn es heißt ja, dass es der Heilige
Geist ist, der als Antwort auf unsere Bitten
gesandt wird: „Bittet, dann wird euch gegeben
… Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was recht ist, wieviel mehr wird
dann der Vater im Himmel den Heiligen Geist
denen geben, die ihn bitten“ (Lk 11,9ff).
Eine weitere wichtige Erfahrung, die wir als
Gruppe gemacht haben, war die Ausrüstung,
die wir beim Beten zur Bewältigung der
jeweiligen Situation bekommen haben. Als
eine kleine Gruppe, die versucht Gebetgruppentreffen vorzubereiten,Wallfahrten zu organisieren, neue Leute zu Gebetsgruppen oder
zu Jugendexerzitien einzuladen oder auch auf
nationaler Ebene Exerzitien, Jüngerschaftstrainings oder auch Seminare für Leiter/
-innen zu planen und zu organisieren, bewirkte das Gebet zum Heiligen Geist immer,
dass die Gruppe und auch die Einzelnen für
die jeweilige Situation genau in der erforderlichen Weise ausgerüstet wurden: Der eine
findet in solchen schwierigen Situationen
Zuversicht und einen starken Glauben an die
unendlichen Möglichkeiten Gottes, die die
Kraft hat, andere anzustecken. Ein anderer
motiviert zu Gebet, bevor man in einen blinden Aktionismus verfällt.Wieder einer hat die
Kraft, auch bei Widerständen das Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren und den HinderSchwerpunkt: Paulus – Apostel Christi Jesu

Dies scheint genau das zu sein, wovon Paulus
im 12. Kapitel des Ersten Korintherbriefs
spricht, wenn es heißt, dass der eine Heilige
Geist verschiedene Gnadengaben gibt, um
anderen zu nützen und die Gemeinde aufzubauen. Im Unterschied zu den sieben Gaben
des Heiligen Geistes (Weisheit, Einsicht, Rat,
Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht), die wir in der Taufe empfangen und
die uns als bleibende Anlagen gegeben sind,
dem Willen Gottes besser folgen zu können
(wir können und sollen aber immer um
Wachstum dieser Gaben bitten!), sind die
Gaben oder – wie sie auch genannt werden –
Charismen, um die es Paulus im Brief an die
Korinther geht, freie Geschenke des Heiligen
Geistes zum Aufbau der Gemeinde. Man kann
diese Gaben nicht besitzen oder davon ausgehen, dass sie auf Lebenszeit gegeben werden,
sondern sie dienen zu der gegebenen Zeit zur
Lösung der jeweiligen Situation. Und genauso glaube ich, wirkt der Heilige Geist am Bau
und Aufbau der Kirche heute. Er schenkt die
Charismen, die die Kirche und die Gläubigen
in der jeweiligen Zeit benötigen, um den
Glauben an Jesus Christus freudig zu verkünden. So ist es der Heilige Geist, mit dessen
Hilfe die „construction“ der Kirche vorangetrieben werden kann, weil nur er allein weiß,
was wir benötigen. Bitten wir Ihn also, dass er
kommt und unsere Herzen mit dem Feuer
Juni 2009/2

seiner Liebe entzündet, uns mit seinen Gaben,
Früchten und Charismen erfüllt, damit wir
unter seiner Führung wirksam am Aufbau der
Kirche heute mitwirken können! ■
Saumya Jacob
© KNA-Bild

nissen entgegenzutreten. Ein konkretes Zeugnis über das Wirken Gottes im Leben einer
Person freut und stärkt die anderen. Das kluge
Wort des einen entschärft eine verfahrene
Streitsituation. Wieder ein anderer hat den
Impuls, eine bestimmte Person noch einmal
zu einer Veranstaltung einzuladen, und diesmal
nimmt sie an, obwohl sie früher die gleichen
Einladungen abgelehnt hat. Einer motiviert
andere, sich noch mehr im Dienst des Herrn
zu engagieren, zum Beispiel einen Teil seiner
Zeit für die Mission einzusetzen, oder an
einem Missionstraining teilzunehmen. Gemeinsam entwickeln einige kreative Zukunftsideen
und, und, und…

Under construction: Renovierungsarbeiten in einer Kirche
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Schwerpunkt

Ein Vorbild für
alle Seelsorger

Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt
und sich für mich hingegeben hat“ (Gal 2,20).
Die persönliche Christusverbundenheit des
Seelsorgers ist Voraussetzung dafür, dass in der
Begegnung mit ihm Christus für den anderen
Menschen erfahrbar wird, sich ihm mitteilt.

Als Lehrer für Alte Sprachen und Religion am
Canisius-Kolleg in Berlin habe ich die Freude, in meinem Berufsalltag mit Mitgliedern
der Societas Jesu auf vielfältigen Gebieten
zusammenarbeiten zu dürfen. Trotz meiner
von der ihren verschiedenen Lebensform fühle ich mich ihnen herzlich verbunden und
komme daher gern der Einladung nach, einige Gedanken zum Thema „Paulus als Vorbild
für den Seelsorger heute“ niederzuschreiben.

Die lebendige Beziehung zu Jesus Christus
bedarf allerdings – wie jede interpersonale
Beziehung – einer ständigen Aktualisierung.
Sie lebt vom regelmäßigen Gebet, wie Paulus
wiederholt betont: „Betet ohne Unterlass!“
(1 Thess 5,17), „Seid beharrlich im Gebet!“
(Röm 12,12).

Die Begegnung mit Christus
Unter den Aufgaben eines Seelsorgers möchte ich aufgrund der persönlichen Erfahrung,
die ich mit Seelsorgern machen durfte, die
meinen Lebensweg entscheidend mitgeprägt
haben, folgende hervorheben: Entscheidend
scheint mir, dass ein Seelsorger dem anderen
Menschen den Weg zur persönlichen Begegnung mit Christus eröffnet, ihm hilft, Christus
zu begegnen.
Unter diesem Gesichtspunkt ist Paulus in der
Tat ein herausragendes Vorbild: Sein seelsorgliches Wirken hatte seinen Ursprung und sein
Fundament in der Christusbegegnung vor
Damaskus, die für ihn zum entscheidenden
Wendepunkt seines Lebens wurde, und in seiner innigen Verbundenheit mit Christus, die
sein gesamtes weiteres Leben bestimmte. Seine Christusverbundenheit ging so weit, dass er
von sich sagen konnte: „Nicht mehr ich lebe,
sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber
jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im
12 Jesuiten

Ein Schatz in irdenen Gefäßen
„Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen
Gefäßen; so wird deutlich, dass das Übermaß
der Kraft von Gott und nicht von uns kommt.
Von allen Seiten werden wir in die Enge
getrieben und finden doch noch Raum; wir
wissen weder aus noch ein und verzweifeln
dennoch nicht; wir werden gehetzt und sind
doch nicht verlassen; wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet.Wohin wir
auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das
Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird“
(2 Kor 4,7-10).
Welch tröstlicher Gedanke: Sowohl in der
Gebrechlichkeit der menschlichen Existenz
des Seelsorgers als auch in dessen Bedrängnissen leuchtet die Kraft Gottes und das Leben
Jesu auf! Diese Wirklichkeit ist für Paulus
offenbar so entscheidend, dass er im selben
Brief schreibt: „Er aber antwortete mir: Meine Gnade genügt dir; denn sie erweist ihre
Kraft in der Schwachheit.Viel lieber also will
ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit
die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle
Schwerpunkt: Paulus – Apostel Christi Jesu
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Misshandlungen und Nöte,Verfolgungen und
Ängste, die ich für Christus ertrage; denn
wenn ich schwach bin, dann bin ich stark“
(2 Kor 12,9-10).

Priorität der Liebe
Ein zentraler Aspekt der seelsorglichen
Tätigkeit des Paulus scheint mir seine treue
Fürsorge für die ihm Anvertrauten zu sein:
Die Gemeinden begleitet er nicht nur im
Gebet: „Unablässig denke ich an euch in
allen meinen Gebeten.“ (Röm 1,10; vgl. Kol
1,3); er unterstützt sie oft über mehrere Jahre hinweg durch seine Besuche und Briefe
und kümmert sich auch um ihre materiellen
Bedürfnisse, wie z.B. die von ihm initiierte
Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem belegt (vgl. 1 Kor 16,1-4). Die gleiche
Fürsorge erweist er einzelnen Personen,
nicht nur seinen engsten Mitarbeitern Timotheus und Titus, wie seine wiederholten
Briefe an sie erkennen lassen, sondern auch
z.B. dem Sklaven Onesimus, den er eher
zufällig im Gefängnis kennen gelernt hatte
und für den er sich bei dessen Herrn Philemon einsetzt.
Die treue seelsorgliche Fürsorge des Paulus
erwächst aus seiner Liebe zu den ihm Anvertrauten. Ihr hat er in 1 Kor 13 ein unvergleichliches Denkmal gesetzt. Benedikt XVI.
bezeichnet den paulinischen Hymnus auf die
Liebe als die Magna Charta allen kirchlichen
Dienens: „Die praktische Aktion bleibt zu
wenig, wenn in ihr nicht die Liebe zum Menschen selbst spürbar wird, die sich von der
Begegnung mit Christus nährt. Das persönliche, innere Teilnehmen an der Not und am
Leid des anderen wird so Teilgabe meiner
selbst für ihn: Ich muss dem anderen, damit
die Gabe ihn nicht erniedrigt, nicht nur etwas
Juni 2009/2

Die Statue des Heiligen Paulus vor der Peterskirche in Rom

von mir, sondern mich selbst geben, als Person
darin anwesend sein“ (Deus caritas est, 34).
Dies hat Paulus, wie mir scheint, den Seelsorgern aller Zeiten beispielhaft vorgelebt. ■
Markus Gehlen
Jesuiten 13

Schwerpunkt

Die ersten Jesuiten
und Paulus
Kaum ein anderer Apostel spielte im Denken
und Leben der ersten Jesuiten eine größere
Rolle als der Völkerapostel Paulus. Er war für
sie lebendiges Vorbild an Verfügbarkeit und
wegweisendes Beispiel in ihrem apostolischen
Wirken. Immer wieder wird er in Predigten
und Katechesen, in Briefen und wissenschaftlichen Werken, in den Ordenssatzungen oder
im konkreten Tun direkt oder indirekt zitiert.
Allein die Tatsache, dass sie ihre Feierlichen
Ordensgelübde am 22. April 1541 in Sankt
Paul vor den Mauern ablegen und nicht, wie
man vielleicht für einen Orden mit ausdrücklicher Papstbindung annehmen könnte, in
Sankt Peter, verweist auf seine überragende
Bedeutung.Wie er sind sie bereit, sich dorthin
senden zu lassen, wohin der Geist Christi sie
ruft (vgl. Apg 16,9f). Einen von ihnen, Franz
Xaver, wird diese Bereitschaft über Indien und
Japan bis vor die Tore Chinas führen.

ganz im Geist des Apostels: „Wir erfahren
täglich mehr und mehr, dass jenes Wort wahr
ist: ‘nichts habend und alles besitzend’“ (vgl.
2 Kor 6,10), und wenig später in einer
Anspielung auf die Armut Jesu Christi in 2
Kor 8,9: „Dies möge uns der selber gewähren, der, wiewohl er reich an allem war, sich
von allem entblößte um unserer Unterweisung willen“. Um sich ganz und ungeteilt der
Sache ihres Herrn zu verschreiben und sich
nur um sie zu sorgen, folgten Ignatius und
die anderen Gefährten dem Rat des Paulus,
ehelos zu leben (vgl. 1 Kor 7,32).Wesentlich
häufiger werden die Verweise auf den Apostel, wenn es um den Gehorsam geht: So in
einem Brief an junge Ordensstudenten in
Gandía vom 29. Juli 1547, wo Ignatius mit
Worten aus dem Hebräerbrief – man schrieb
ihn damals Paulus zu – die Mitbrüder mahnt:
„Gehorcht euren Vorstehern und seid ihnen
untertan“ (Hebr 13,17), oder auf den Philipperhymnus anspielend (Phil 2,8) an Talpin,
einen jungen Jesuiten in Paris, am 12. April
1548: Ihr solltet „doch denjenigen nachahmen, der für Euch gehorsam geworden ist bis
zum Tod, zum Tod aber am Kreuz, auch wenn
Ihr mit ihm das Leben verlieren müsstet, um
nicht den Gehorsam zu verlieren.“ Hier wird
die Bereitschaft deutlich, in der Nachfolge
Christi bis zum Äußersten zu gehen und wie
Paulus notfalls das Martyrium auf sich zu
nehmen.

Paulus verweist die ersten
Jesuiten auf Christus

Im Dienst der Einheit

Wie groß das Vorbild des Paulus in der Nachfolge Jesu war, wird ersichtlich, wenn man der
Auseinandersetzung der ersten Jesuiten um
eine zeitgemäße Deutung der evangelischen
Räte nachgeht. Ganz im Geist des christlichen
Humanismus griffen sie auf die Quellen –
Evangelien und Paulus – zurück, um nach den
Anfragen der Reformatoren eine Erneuerung
des Ordenslebens zu bewirken. In einem Brief
an Pietro Contarini vom August 1537 deutet
Ignatius seine und seiner Gefährten Armut

Die Einheit des Ordens, einer Gemeinschaft
von Männern unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und Ausbildung, lag
Ignatius am Herzen. Für ihn war der Gehorsam das Fundament dieser Einheit, ein Gehorsam im Wollen und Verstehen. Er sah ihn in
der Mahnung des Paulus, „dass alle dasselbe
meinen und sagen sollen“ (vgl. Röm 15,5;
1 Kor 1,10; Phil 2,2) begründet. Was für uns
heute als Forderung nach Einheitlichkeit und
Gehorsam vielleicht ein wenig befremdlich
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Schwerpunkt: Paulus – Apostel Christi Jesu

wirkt, war für Ignatius eine notwendige
Bedingung für die Flexibilität seines apostolischen Ordens. Um den Gehorsam aber nicht
ins Kalte, Mechanische und Inhumane kippen
zu lassen, war er stets um gute und vorbildliche Obere besorgt. So formuliert die von ihm
und den ersten Gefährten entworfene Formula Instituti von 1550 als Anspruch an einen
Oberen: Er soll „in seinem Leitungsamt ... der
Güte, Milde und Liebe Christi und der Maßgabe des Petrus und Paulus stets eingedenk
sein; und sowohl er wie der ... Rat sollen
beharrlich auf diese Norm schauen“ (III,6).
Wie die Kirche zur Zeit der Apostel durch
deren Tugenden aufgebaut wurde, so soll sie
nun erneuert werden.

Der Name Gesellschaft Jesu –
von Paulus inspiriert?
Könnte nicht auch der programmatische
Name des Ordens – Gesellschaft/Societas Jesu
– von Paulus inspiriert sein? Diego Laínez,
einer der ersten Gefährten und erster Nachfolger des Ignatius als General, deutet dies
zumindest unter Rückgriff auf 1 Kor 1,9 an:
„Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden
seid in die Gesellschaft seines Sohnes Jesus
Christus, unseres Herrn (Fidelis Deus, per
quem vocati estis in societatem Filii eius Jesu
Christi Domini nostri).“ ■
Niccolo Steiner SJ
© KNA-Bild

Um den jungen Orden zusammenzuhalten,
besann man sich auch auf die Briefkultur des
Apostels.Wie kein anderer Orden der Neuzeit
nutzte die Gesellschaft Jesu dieses Medium;
nicht nur, um die Mitbrüder untereinander

zusammenzuhalten oder die Ordensjugend
für die Missionsarbeit zu motivieren, sondern
auch um neue Mitglieder zu werben oder
Freunde und Förderer zu informieren.

Atrium vor der Basilika Sankt Paul vor den Mauern in Rom mit einer Statue des Apostels Paulus
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Schwerpunkt

Mein Weg mit
Paulus
Als ich 1940, im neunten Lebensjahr, gefirmt
werden sollte, konnten wir einen Firmpatron
wählen. Mein älterer Bruder nannte sofort
den Apostel Petrus, und ich sagte, ohne lange
zu überlegen: „Paulus“. Ich ahnte nicht, wie
sehr er mein Leben prägen sollte.
Zunächst war es die Beziehung zu Christus,
aufgrund welcher ich im zwölften Lebensjahr
den Ruf zum Priestertum spürte. Dann war es
Ignatius und später eine tiefe Erfahrung des
Heiligen Geistes in den Exerzitien, welche
dieser Berufung konkretere Gestalt gaben,
und schließlich, im zweiten Jahr der Theologie (1960), in einer Vorlesung über Röm 6,5,
eine paulinische Initialzündung: Könnte nicht
dieser Text anders zu lesen sein – dass wir
nämlich in der Taufe nicht „mit einem Abbild
seines Todes zusammenwachsen“, wie man es
oft hört, sondern „ihm verwandt werden aufgrund der Eigenart seines Todes“ (wie ich es
später formuliert habe)?
Von nun an ließ Paulus mich nicht mehr los.
Fast täglich kam ich auf neue Spuren, meist
aufgrund semantischer und syntaktischer Fragen. Lexika, Grammatiken und Vergleichsstellen bei griechischen Autoren der Antike
waren meine Hauptarbeitsmittel. Später, in
der Einleitung zu meiner Dissertation (1972),
schrieb ich: „Im Laufe von Jahren hat sich
mein Verständnis der Paulusbriefe an einigen
Stellen entscheidend verändert. Zunächst ging
ich nur zögernd diesem Neuen nach, da jeder
Schritt weitere Probleme mit sich brachte.Allmählich aber lösten sich die Schwierigkeiten,

16 Jesuiten

und die Ergebnisse fügten sich zu einem einheitlichen Bild zusammen.“
Doch bis es so weit war, gab es lange Suchphasen, Gespräche mit den Oberen, die Verständnis zeigten, und schließlich, nach drei
Jahren Kaplanszeit, die Begegnung mit Prof.
Dr. Rudolf Keydell an der Freien Universität
Berlin, Spezialist für das Griechisch der Koine
und der frühen Kaiserzeit. Als gläubiger Protestant hatte er dem Neuen Testament, das ja
zu seinem Spezialgebiet gehörte, stets besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Er wurde
mein Doktorvater und mit ihm sprach ich
weiterhin, insgesamt 15 Jahre lang, alle meine
Einsichten, Vermutungen und Fragen durch.
Denn wenn ich auch jeweils nur an einer einzelnen Stelle tief graben konnte, musste ich
doch in etwa sehen, wie sich diese Details ins
Ganze einfügen.

Die bisher erschienen Bände der
Reihe „Paulus neu gelesen“:
• Sorgen des Seelsorgers.
Übersetzung und Auslegung des
1. Korintherbriefes,Würzburg 2007
• Mit dem Rücken zur Wand.
Übersetzung und Auslegung des
2. Korintherbriefes,Würzburg 2008
• Der Weg des Trauens.
Übersetzung und Auslegung der Briefe an die Galater und an die Philipper,
Würzburg 2009 (im Druck).

Schwerpunkt: Paulus – Apostel Christi Jesu

Ich erinnere mich noch gut, es war schon
nach meiner Dissertation: Als ich wieder einmal an einer Stelle, nämlich 1 Kor 7,29, nach
mehreren Anläufen keine Lösung fand, kam
mir – endlich! – der Gedanke: „Heiliger Paulus, Du weißt doch, was Du geschrieben hast;
so bitte ich Dich jetzt, mir zu helfen!“ Und
das habe ich dann öfter getan. So wurde er
wirklich mein ‘Patron’.
Schließlich konnte ich in Frankfurt an der
Hochschule Sankt Georgen durch meine
Habilitation und dann in vielen Vorlesungen
und Seminarien an diesem Ansatz weiter
arbeiten, vor allem aber mit den Doktoranden
– 11 im Laufe der Zeit. 15 Jahre lang, mindestens einmal im Monat, trafen wir uns ganztägig und haben gemeinsam im Laufe der Zeit
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alle 13 Briefe durchgearbeitet und so ein
Gesamtbild entdeckt, das ich nun, als
Abschluss 50-jähriger Forschung, in der Reihe „Paulus neu gelesen“ vorstellen kann.
Denn in mehreren Rezensionen unserer
Arbeiten fiel die Bemerkung: „Ein interessanter Teilansatz – aber wie passt das zu den übrigen Paulusbriefen?“
Für all das danke ich Gott, der es geschenkt
und getragen hat – wie ich heute sehe: von
Anfang an! Und ich danke der Ordensgemeinschaft, die mir stets, derzeit in Wien, mit
Vertrauen und großem Entgegenkommen,
diesen „Weg mit Paulus“ ermöglicht hat. Ad
Majorem Dei Gloriam! ■
Norbert Baumert SJ
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Eingepfropft in den
edlen Ölbaum
Man spricht heute gern von der „Verwurzelung des Christentums im Judentum“ – zu
Recht: Ein Christentum ohne Judentum gibt
es nicht! Doch wie ist das Christentum mit
dem Judentum verbunden? Paulus versucht
dies in Röm 11,16-24 den nichtjüdischen
Christusanhängern in Rom mit der Allegorie
vom edlen Ölbaum und der Wurzel aufzuzeigen. Zugleich ermahnt er die nichtjüdischen
Adressaten, sich angesichts der bleibenden Erwählung Israels nicht über die „jüdischen
Zweige“ zu erheben, die Jesus nicht als ihren
Messias/Christus erkennen (Röm 11,18). Das
II. Vatikanische Konzil greift im Dokument
„Nostra Aetate“ die paulinische Bildrede auf:
„Deshalb kann die Kirche auch nicht vergessen, dass sie durch jenes Volk, mit dem Gott aus
unsagbarem Erbarmen den Alten Bund geschlossen hat, die Offenbarung des Alten Testaments empfing und genährt wird von der
Wurzel des guten Ölbaums, in den die Heiden
[= Nichtjuden] als wilde Schößlinge eingepfropft sind“ (NA 4). Es bleibt offen, wer mit
Wurzel und Ölbaum gemeint ist.

Herkömmliche Deutung
Meist wird die Wurzel als Metapher für Abraham und der Ölbaum im Anschluss an Jer
11,16 als Metapher für das Volk Israel gedeutet.
Diese geläufige Sicht bringt aber erhebliche
Probleme mit sich: Denn falls Wurzel und
Ölbaum Metaphern für Abraham bzw. für Israel sind, steht die Rede vom Ausgebrochenwerden einiger edler Zweige den paulinischen
18 Jesuiten

Aussagen entgegen, wonach auch das nichtchristusgläubige jüdische Volk unwiderruflich
von Gott geliebt und bleibend erwähltes Gottesvolk ist (vgl. Röm 9,4-5; 11,1f.28f). Falls der
Ölbaum Israel wäre, würden nachjesuanisch
zum „Gottesvolk“ nur noch diejenigen Juden
gehören, die an Jesus als Messias glauben; und
Juden, die in Jesus nicht ihren Messias sehen,
wären nicht mehr „Nachkommen Abrahams“,
wären nicht mehr „Israel“ – ein Gedanke, den
heute kein ernstzunehmender Theologe mehr
vertritt. Mehr noch: Wäre der Ölbaum eine
Metapher für Israel, würden christusgläubige
Nichtjuden in das Volk Israel integriert („aufgepfropft“) – eine Sichtweise, die dem Grundanliegen des Paulus diametral entgegensteht,
dass christusgläubige Nichtjuden eben nicht
Juden werden sollen, sondern als Nichtjuden
durch Christus zum Gott Israels finden.Aus der
gängigen Deutung würde überdies folgen, dass
Gottes Handeln an Nichtjuden merkwürdig
Christus-frei wäre.Völlig im Widerspruch zur
sonstigen paulinischen Theologie würden
Nichtjuden quasi an Christus vorbei allein
durch Abraham und Israel gerettet.

Die Metapher vom Ölbaum
Aporien wie diese haben uns nach einer möglichen Alternative suchen lassen.Der „Ölbaum“
als Metapher findet sich nicht nur in Jer 11,16,
sondern an zehn weiteren Stellen des Alten Testaments:als Metapher für Israel nur noch in Hos
14,7. Ps 128,3 vergleicht die Söhne eines
Gerechten mit Zweigen eines Ölbaums. Alle
anderen Stellen (Ri 9,8.9; Ps 52,10; Sir 24,14;
50,10; Sach 4,3.11.12) referieren auf Einzelgestalten: auf den besten König, auf König David,
die Weisheit, den Hohenpriester Simeon sowie
auf die beiden zukünftigen Gesalbten. Der alttestamentliche Hintergrund für die ÖlbaumMetapher zeigt,dass diese statistisch nur im Ausnahmefall für Israel steht. Jenseits statistischer
Zufälligkeit schließlich ist, dass der für die Deutung der paulinischen Allegorie wichtige
Begriff „Fettigkeit“/„Kraft“ der Wurzel (Röm
Schwerpunkt: Paulus – Apostel Christi Jesu
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11,17) sich sowohl in der Jotam-Fabel
(Ri 9,9) als auch in der Sacharja-Vision (Sach 4,14) findet. Beide Stellen
sind unstrittig messianisch konnotiert.
Die paulinische Allegorie vom
Ölbaum wird dann verständlich, wenn
man im Ölbaum eine Metapher für
den Messias Israels, für Jesus Christus
sieht.

Die Metapher von der Wurzel
Für wen aber steht die Metapher von
der Wurzel (Röm 11,16.18)? Lange
Zeit schien auch uns die Sicht plausibel, darin einen Verweis auf Abraham
zu sehen: Abraham als Vater des ersterwählten Gottesvolkes Israel, ob
christusgläubig oder nicht, und
zugleich Vater glaubender Nichtjuden (vgl. Röm 4). Bei näherem Hin- Die Wurzel Jesse (Ausschnitt). Köln um 1455/60
sehen aber führt auch diese Deutung
in Aporien: Abraham als „Wurzel“, wieso • Der edle Ölbaum: Jesus, der „jüdische“
Messias, zu dem das jüdische Volk „von
nicht? Aber als „die heilige Wurzel“ (Röm
Natur aus“ gehört.
11,16)? Und: Wie könnten die ausgebrochenen edlen Zweige bleibend in der Verheißung • Edle und unedle Zweige im Ölbaum: all
jene, die „in Christus“ sind.
Abrahams stehen, wenn sie von ihm als WurUnsere neue Deutung entspricht der sonstizel getrennt sind?
Paulus selbst gibt die Antwort, wenn er in gen paulinischen Sicht und seinen „In-ChrisRöm 15,12 von „der Wurzel des Jesse“ tus-sein“-Aussagen sowie zahlreichen kirspricht. Wer ist gemeint? Hinter dieser For- chenoffiziellen Aussagen:
mulierung steht dieselbe Logik wie hinter der • Israel, ob christusgläubig oder nicht, ist bleibend ersterwähltes Volk Gottes.
Messiasfrage Jesu, wie es denn möglich sei,
Nichtjuden
bleiben
dass David den Messias Herrn nennt (Mk • Christusgläubige
Nichtjuden, sie werden nicht in Israel inte12,36f parr): Es geht um den präexistenten
griert, sind aber „in Christus“ „Gefährten“
Christus (vgl. auch Offb 5,5; 22,16!).
an der Seite Israels.
• Zur einen Kirche Jesu Christi gehören
Neue Deutung
christusgläubige Juden und christusgläubige
Nichtjuden.
Diese neue Deutung macht das Bild vom Das „Sein in Christus“ bedeutet eine neue
Ölbaum und der Wurzel paulinisch verständ- Erwählung für Nichtjuden, die Erwählung
lich und logisch schlüssig:
ganz Israels wird damit nicht aufgehoben. ■
• Die Wurzel: der präexistente Christus, in
Maria Neubrand MC
dem Jesse, in dem David wurzeln.
Johannes Seidel SJ
Juni 2009/2
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Eine Oma für die
vergessenen Kinder
Für ein Jahr durfte ich in einer Jesuitenkommunität mit sozialem Schwerpunkt in meinem
Heimatland Vietnam mitleben und mitarbeiten. Durch Exerzitien und Glaubenskurse
entstanden Begegnungen mit Christen in entlegenen Orten Vietnams, wo Menschen in
unerschütterlichemVertrauen auf Gott schwierige Lebensumstände ertragen und zu verbessern suchen. Dort, wo sie ihren Glauben auch
in tätiger Liebe bestätigen, erfüllt sich die Botschaft des hl.Paulus aufs Neue:„Allen Brüdern
alles werden“ (1 Kor 9,22).An die Geschichte
von Ba Nam erinnere ich mich gerne. Sie ist
eine Frau, die allen alles wird.
„Ba Nam“ ist eine Verballhornung von „Bernadette“ und bedeutet „Oma Nam“. So nennen die 40 Kinder die 72-jährige Paulusschwester. Sie ist von zierlicher Statur, wie ein
Strich in der Landschaft. Dennoch ist sie stark
genug, Oma für diese Kinder zu sein. Sie
spricht leise und hat gesundheitliche Probleme, Magenschmerzen, vielleicht von harter
körperlicher Arbeit. Sie tut sich schwer, täglich
den langen beschwerlichen Marsch zwischen
den Plantagen und ihrem Kinderheim zu bewältigen. Gerade dies verleiht ihr bei ihren
Schützlingen uneingeschränkte Autorität.
Zurzeit gibt es keine Mitschwester,die ihr hilft.
Diese gehen immer wieder, weil sie der Situation nicht gewachsen sind. Man muss eben dafür berufen sein, sagt sie, sonst kommt man
richtig ins Straucheln.
Ihre „Enkelkinder“ gehören zu den 53 ethnischen Minderheiten Vietnams. Bei ihr bekom20 Jesuiten

men sie menschliche Zuwendung und vor
allem Bildung. Darauf schwört sie. Sie selbst
hatte die berühmte kaiserliche Schule für
Mädchen besucht, in der ausländische Paulusschwestern unterrichteten. Bildung hatte hier
Tradition. Sie war von diesen Schwestern stark
beeindruckt.So ist die einst strenge Buddhistin
Paulusschwester geworden.
Die Kleinsten besuchen den Kindergarten,andere gehen auf die nahen Schulen. Einige
schaffen sogar den Universitätseingangstest
und können studieren. Oma Nam sorgt für
drei Mahlzeiten: morgens, mittags und abends.
Immer nur Reis, das ganze Jahr über, dazu gestampftes Chilisalz und Gemüse. Und wenn
Oma Nam vom Markt kommt,bringt sie etwas
Fisch mit.Da es in der Monsunzeit nachts stark
regnet,macht das Kochen mit Holz in der Früh
Mühe. Dennoch ist das Frühstück vor der
Frühmesse fertig. Der Gottesdienst ist täglich
für alle Pflicht, aber Oma Nam schimpft nicht.
Wer nicht mitgeht,soll stattdessen dem Gemüsefarmer gleich ums Haus beim Ernten helfen.
Doch die Kinder gehen lieber in die Kirche,als
dass sie im Dunkeln Wasserspinat für den
Markt sammeln!
Die Arbeit ist wegen der Hitze für alle hart.
Doch Oma Nam geht mit gutem Beispiel voran.Zerbombt und entlaubt wurde der Urwald
im Krieg;was übrig blieb,wird vom exzessiven
Anbau völlig zerstört. Oma Nams Kaffeegarten ist eine Ausnahme in jeder Hinsicht. Sie
verzichtet auf Pestizide, weshalb gerne giftige
Schlangen kommen.Zum Glück ist bisher niemand gebissen worden.Die Bohnen bieten ihren Kindern eine bescheidene Einnahmequelle. Zwischen den Kaffeereihen baut sie Obst
und Gemüse an,um die Ernährung der Kinder
zu verbessern.
Wie Paulus litt sie in ihrer Arbeit unter Verfolgung. Sie darf seit Kriegsende weder Ordensnamen noch -tracht tragen und wurde mehrfach vertrieben. Als Novizin ging sie mit den
Missionaren in den Dschungel, um dort zu leSchwerpunkt: Paulus – Apostel Christi Jesu

ben. Niemand würde freiwillig dort an die
Grenze zu Laos gehen, wo im Sommer durch
den heißen Wind die Hitze besonders unerträglich ist. Hier entdeckte sie ihre Liebe zu
den Bru, einem Stamm der Bergvölker. Sie hat
tausende Brus wie ein Apostel zum Christentum geführt. Schwierig war, diese austroasiatische Sprache zu lernen,sagt sie,um deren Kinder zu unterrichten. Sie ist der Überzeugung,
dass Minderheiten nur dann nicht in Kürze
aussterben, wenn sie eine gute Schulbildung in
ihrer Sprache erhalten.Ihre Arbeit ging 20 Jahre gut. Die ausländischen Missionare wurden
für immer ausgewiesen. Sie blieb.

Die Geschichte von Oma Nam ist mir ein
sichtbares Zeichen,dass sie dasVermächtnis des
hl.Paulus in unsere Zeit hineinträgt:Durch ihren selbstlosen Dienst für andere. Obwohl sie
nicht viel herumreist, ist sie dennoch wie Paulus ein wahrhaft ‘katholischer’ Mensch, denn
sie bestätigt mir,dass die Kirche weltumfassend
ist. Der Christusglaube gibt ihr Kraft, Kulturbarrieren zu überwinden, ohne in einer Einheitskultur unterzugehen. Im Nachhinein ist
mir bewusst geworden,was die treibende Kraft
für ihr Tun ist: Sind es nicht Glaube, Liebe und
Hoffnung (1 Kor 13,13)? ■
Trieu Nguyen Quoc SJ

Foto: Nguyen

In den Schulferien lädt sie junge Jesuiten ein,
im Sinne von Ignatius den Kindern Glaubenslehre zu erteilen.Die Kinder wissen kaum über
Ignatius Bescheid,sind mit dessen Spiritualität,
Exerzitien und Meditationen aber bestens vertraut. Jeden Tag gibt es 5-6 Stunden Unterricht, aber die Kinder hören ohne irgendein

Zeichen von Müdigkeit zu, als wäre es ein
spannender Film.Am liebsten singen sie Taizélieder, von denen sie bis dahin noch nie etwas
gehört haben. Aber deren Inhalt vom einfachen Suchen nach Gott kennen sie aus ihrer
Lebenswirklichkeit.

Vietnamesische Kinder im Kinderheim von Oma Nam
Juni 2009/2
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Bedenke Mensch,
dass du befreit bist
Paulus scheint ein feuriges Herz gehabt zu
haben. Selbstbewusst verweist er auf seine
tadellose, jüdische Herkunft und verheimlicht
nicht seinen Eifer in der Christenverfolgung
(Phil 3,5). Dramaturgisch geschickt platziert
er die Enthüllung seines römischen Bürgerrechts kurz vor dem ersten Peitschenhieb, so
dass die Beamten erschrocken die Strafe
zurücknehmen müssen (Apg 22,22ff). Ohne
Scheu tritt Paulus der Doppelmoral des Petrus
entgegen und bringt den Fels der Kirche in
Bewegung (Gal 2,11ff). Der Wille des Paulus
strebt mit Kraft und Freude auf eine herzhafte Verkündigung der Botschaft Jesu hin. Er war
sicherlich ein anstrengender Mensch.
Bei so einem Lebenswillen verwundert das
Ehrgefühl bei Paulus umso mehr: Es nährt
sich nämlich aus den widerfahrenen Schwächen und Striemen (2 Kor 11,23-30). Mit
Schwäche bezeichnet Paulus nicht einen
Charakterzug, sondern was einen ungefragt
überfällt, was einem von außen zugefügt wird
und wogegen man sich nicht wehren kann.

Verwundung
Wenn bei uns das Schicksal zuschlägt oder uns
Unrecht widerfährt, melden sich – sofern wir
gesund sind – Aggressionen. Achtlosigkeiten,
Ablehnung, Verkennung können tiefe Wunden in uns einbrennen. Besonders gefährlich
wird es bei den Menschen in unserer nächsten
Nähe: in der Familie, bei Freunden, aber auch
bei den Frauen und Männern der Institution
Kirche. Denn in diesen Beziehungen liegt das,
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was uns wertvoll ist, offen und ungeschützt da.
Diese Wunden brauchen lange, um zu heilen.
Ist Paulus krank oder feige, wenn er sich des
zugefügten Leids rühmt? Oder gewährt er uns
an seinem Beispiel Einblick in ein Lebensgeheimnis Jesu?
In der Erfahrung des nicht selbst zugefügten
Leids prallen zwei Kraftströme aufeinander:
der Strom, der nach Entfaltung und Erfüllung
des Lebens strebt und der Strom, der Leben
verhindert und vernichtet. In jedem von uns
muss der Wunsch nach Leben gefördert werden, denn sonst werden wir seelisch krank.
Gegen den anderen Strom können wir uns
nicht wehren. Er kommt auf uns zu. Dabei
besteht die Gefahr, dass man sich dem Leid
verschließt. Das kann zum Nährboden von
Streit, Neid und Süchten werden (Gal 5,19).
Langsam erkalten Beziehungen und das
Leben stirbt.
Wie können wir lebendig bleiben?
Wie innerlich stark sein, ohne hart zu werden?
Wie Liebe wagen, ohne seicht und introvertiert zu erscheinen?
Der Weg führt nur über den freien Fall. Paulus reagiert gegen alles allergisch, was die sich
frei schenkende Liebe Gottes beschneidet. Die
Galater wurden rückfällig, was die Versicherung ihrer Erlösung betraf: Sie wollten mit
Gesetz und Regeln auf Nummer sicher
gehen. Das ist aber der erste Schritt zum
erkalteten Leben. Jeder von uns steht in der
Beziehung zu Gott in dieser Gefahr. Die
falsch verstandene Traditionsbewahrung ist für
Amtschristen besonders beliebt. Paulus wird
so wütend wie Jesus bei der Tempelreinigung,
weil er das durch Gott neu geschenkte Leben
bedroht sieht. Freiheit ist anstrengend.

Bedenke Mensch, dass du befreit bist
Paulus will das Blut Jesu Christi in seinen
Adern spüren. Allein die Freiheit in der Kraft
Geistlicher Impuls

des Heiligen Geistes kreuzt den Todesstrom
durch den Lebensstrom. Die innere Freiheit
strömt aus der geöffneten Seite Jesu, die eine
Tür aus der Logik dieser Welt ist. Das Kreuz –
Symbol der Freiheit. Paulus lernt von ihm,
dem Schicksal nicht aus dem Weg zu gehen,
sondern es zu ergreifen. Geschlagen schlägt er
nicht zurück, weil er weiß, für wen er leidet.
Schimpf und Schande bringen uns hautnah in
Berührung mit unserem eigenen Sterben.Wo
wir mit eigenen und fremden Grenzen konfrontiert werden, können wir prüfen, ob uns
der Glaube an Gott wirklich in Fleisch und
Blut übergegangen ist. Jesus Christus wurde
für Paulus so stark Wirklichkeit, dass er schreiben kann: „Nicht mehr ich lebe, sondern
Christus lebt in mir. – Soweit ich aber noch in
dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den,
der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat“ (Gal 2,20).
Aus dieser Freiheit relativiert sich für Paulus
alles Innerweltliche, d.h. es wird in die rechte
Beziehung gesetzt. Paulus nennt es: „Mir ist
die Welt gekreuzigt und ich der Welt“ (Gal
6,14). Gleichzeitig greift er über sie hinaus: Im
Vertrauen und in der Hoffnung auf den, der
größer ist als diese Welt, kann Gottes Lebensverheißung durch meine Wunden hindurchschimmern. Das Herz bleibt trotz und mit
dem Risiko der Verletzung offen. Das Wagnis
der scheinbaren Vergeblichkeit bringt die
Früchte des Himmelreiches wie Freude, Friede und Güte hervor (Gal 5,22). Erst wo ich
mich von der Welt befreit habe, werde ich
auch frei, sie zu lieben.
Der Monat Juni ist in der Kirche traditionell
der Herz-Jesu-Verehrung gewidmet. Das
Anschauen und innerliche Aufnehmen dieses
aus Freiheit leidenschaftlich liebenden Herzens, kann in uns selbst ein im Feuer der Liebe zu Gott und zu den Menschen entzündetes Herz heranbilden. Solche geistlichen
Frauen und Männer braucht unsere Welt! ■
Clemens Blattert SJ
Juni 2009/2
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Neues aus dem
Jesuitenorden
Die Welt ist unser Haus

Weitere Infos:
<www.museum-friedberg.de>
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Am 28. April 2009 wurde ein thematischer
„Jesuitenweg“ von Augsburg über Friedberg,
Rederzhausen und Gut Mergenthau nach
Kissing eröffnet, der das Wirken der Jesuiten
in Augsburg und seinen Besitzungen zeigt,
verbunden mit dem Anliegen der Pädagogik
im Kolleg St. Salvator in Augsburg und der
Weltmission. Begleitend gibt es die Ausstellung „JESUITEN. Die Welt ist unser Haus.
Die Jesuiten zwischen regionalem und universalem Horizont“ (8. Mai – 6. September
2009) im Museum im Wittelsbacher Schloss
Friedberg. Einerseits stellt die Ausstellung das
Wirken der Jesuiten in Augsburg und der
Region vor: So wird die Rolle des ersten

Jesuiten in Augsburg, Petrus Canisius,
beleuchtet, die Förderung der Gesellschaft
Jesu durch die Fugger, die bedeutenden Professoren und Schüler des Kollegs oder etwa
die Besitzungen in Friedberg und Kissing.
Andererseits wird das Wirken der Gesellschaft
Jesu in der Welt thematisiert. Sich der Welt zu
öffnen ist zentrales Anliegen des Jesuitenordens, weshalb als Titel für Ausstellung und
Katalog von den Kuratorinnen Dr. Alice
Arnold-Becker (Leiterin Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg) und Dr. Rita Haub
(Leiterin Referat Geschichte & Medien der
Deutschen Provinz der Jesuiten) ein Zitat von
Jerónimo Nadal SJ (1507-1580) gewählt wurde: „Die Welt ist unser Haus“. Thematisiert
werden die Bedeutung des hl. Franz Xaver als
dem ersten jesuitischen Weltmissionar, die
Jesuiten in China (ihre Tätigkeit als Astronomen im Dienste des chinesischen Kaisers, ihre
Verbindungen nach Augsburg, insbesondere
zu Gräfin Maria Theresia von Fugger-Wellenburg), schließlich ihr Wirken in Südamerika
im sogenannten „Jesuitenstaat in Paraguay“
(1610-1667).

Eröffnung der Jesuiten-Ausstellung in Friedberg mit Dr. Rita Haub und (v.l.n.r.) Dr. Alice Arnold-Becker, Bernd Günther SJ,
Domkapitular Prälat Dr. Bertram Meier, Bürgermeister Dr. Peter Bergmair und Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch.
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Festempfang in St. Michael mit Provinzial Stefan Dartmann SJ, Ludwig Prinz von Bayern und Weihbischof Engelbert Siebler

450 Jahre Jesuiten in München
Mit einem feierlichen Gottesdienst und einem
anschließenden Empfang am 17. Mai in St.
Michael wurde die Festwoche abgeschlossen,
mit der die Münchner Jesuiten an die Anfänge
ihres Wirkens in der Landeshauptstadt vor 450
Jahren erinnerten. Grußworte von Weihbischof
Engelbert Siebler (Erzdiözese München und
Freising) sowie ein viel beachtetes Statement
der evangelischen Regionalbischöfin Susanne
Breit-Keßler würdigten das Engagements des
Ordens in Seelsorge und Wissenschaft.

Zum Einsturz des Historischen Archivs
der Stadt Köln
Wie hinlänglich durch die Medien berichtet,
ist in Köln am 3. März 2009 das Gebäude in
der Severinstraße 222, in dem das Historische
Archiv der Stadt Köln untergebracht war, eingestürzt. Nachdem sich herausgestellt hatte,
dass wie durch ein Wunder sowohl Mitarbeiter als auch Archivbenutzer das Gebäude
rechtzeitig hatten verlassen können, richtete
sich der Blick schon bald auf das betroffene
Archivgut, von dem wohl bis zu 90 Prozent
unter Trümmern begraben oder mit dem
Juni 2009/2

Schutt in den U-Bahn-Schacht vor dem Haus
gestürzt sind.
Während der Kölner Kulturdezernent Prof.
Georg Quander von einem „Supergau für das
Gedächtnis der Stadt“ gesprochen hat, droht
aus jesuitischer Sicht zumindest der Verlust des
überwiegenden Teils der schriftlichen Überlieferung zur Geschichte der Gesellschaft Jesu
in Köln selbst sowie in der Niederdeutschen
(1556–1564), der Rheinischen (1564–1626)
und der Niederrheinischen Provinz (1626–
1773).
Von dem Unglück verschont geblieben sind
einige Archivsplitter aus der Überlieferung
des Kölner Kollegs und der Niederrheinischen Provinz, die im 19. Jahrhundert wieder
in Ordensbesitz gelangt sind und heute in
unserem Provinzarchiv in München aufbewahrt werden, darunter die wichtigen Eintragungsbücher der Provinz und ein Sammelband zur Geschichte des Gymnasiums
Tricoronatum mit zahlreichen Originalakten.
Außerdem sind die SJ-Bestände im Kölner
Stadtarchiv in den 1960er Jahren sicherheitsverfilmt worden. Duplikate dieser Filmrollen
befinden sich ebenfalls in unserem Provinzarchiv.
In den vergangenen Wochen wurde in der
Kölner Severinstraße Archivgut im Zweibzw. Dreischichtbetrieb geborgen. Wie groß
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fungspastoral und der Öffentlichkeitsarbeit des
Ordens die Chance wahr, als einzige katholische Ordensgemeinschaft bei dieser Veranstaltung präsent zu sein und mit den Menschen
ins Gespräch zu kommen. Lutz Müller SJ:
„Nicht zuletzt mit Blick auf den Ökumenischen Kirchentag 2010 in München sehen wir
uns darin bestätigt, dass es vor allem das klare
katholische Profil ist, das von den Besuchern
geschätzt wird. Dialog heißt für uns, dass die
offenen Fragen und Differenzen ebenso klar
thematisiert werden wie das, was uns als Christen miteinander verbindet.“

Jesuiten beim Evangelischen Kirchentag
in Bremen

Jesuiten geben die Leitung der
Karl Rahner Akademie in Köln ab

Auch in diesem Jahr waren die Jesuiten mit
einem eigenen Stand beim 32. Evangelischen
Kirchentag vom 20. bis 23. Mai in Bremen auf
dem so genannten Markt der Möglichkeiten
vertreten. Bereits zum vierten Mal seit 2001
nahmen damit die Verantwortlichen der Beru-

Die Deutsche Provinz der Jesuiten und das
„Katholische Männerwerk der Stadt Köln“ (als
Träger der Karl Rahner Akademie) haben in
gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, ihre
langjährige Zusammenarbeit in der Leitung der
Akademie zum 30.Juni 2009 zu beenden.Schon
beim Amtsantritt des jetzigen Leiters
Pater Werner Holter SJ im September
2007 war klar, dass der Orden seine
beträchtliche finanzielle Unterstützung
der Karl Rahner Akademie nicht über
die vereinbarte Zeit von fünf Jahren,
also nur bis Ende 2010, fortsetzen können würde. An diesem Versprechen
wird der Orden trotz des Ausscheidens
von Pater Holter aus der Leitung der
Akademie festhalten. Als Pfarrer der
„Kunststation“ St. Peter wird Pater
Holter sich künftig stärker auf das apostolische Profil und das seelsorgliche
Engagement des Ordens in Köln konzentrieren, wobei im Interesse beider
Seiten geeignete Formen einer Kooperation mit der Akademie gefunden
werden sollen.

Foto: Busch

die Verluste wirklich sein werden, wird auch
sehr davon abhängen, welche Schäden durch
den Regen und das Grundwasser, das den UBahn-Schacht überflutet hat, eingetreten sind.
Ohne dass eine seriöse Bestandsaufnahme
schon möglich wäre, geben erste Einschätzungen zu der Hoffnung Anlass, dass doch
wesentlich mehr Archivgut gerettet werden
konnte, als ursprünglich befürchtet worden
ist. Die Restaurierung der geretteten Bestände soll nach derzeitigen Schätzungen zwischen zwei und drei Jahrzehnten dauern.
(Dr. Clemens Brodkorb)

Jesuiten beim Evangelischen Kirchentag in Bremen
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Jesuiten verlassen Hof
Über 50 Jahre haben Patres der Gesellschaft Jesu
die Seelsorge in der Pfarrei St. Konrad in Hof
inne.Die Personalsituation zwingt die Deutsche
Provinz der Jesuiten, ihre Seelsorgestellen zu
reduzieren und zu konzentrieren. P. Provinzial
Stefan Dartmann SJ hat deshalb mit großem
Bedauern Erzbischof Ludwig Schick (Bamberg) mitgeteilt, dass der Orden seine Präsenz in
St. Konrad im Sommer 2010 beenden muss.

Jahresbilanz der Freunde der
Gesellschaft Jesu e.V.
Die Jahresbilanz 2007-2008 des Vereins „Freunde der Gesellschaft Jesu“ liegt vor und kann mit
der Rückmeldekarte auf Seite 37 dieser Publikation kostenlos bezogen werden.

Personalnachrichten

• P. Jörg Alt wechselt Ende September nach
Nürnberg. Dort wird er sowohl in der KHG
wie auch als stellvertretender Missionsprokurator tätig sein.
• P.Dieter Böhler ist von der Kongregation für
den Gottesdienst in das Beratungsgremium für
die Übersetzung des Missale Romanum in die
deutsche Sprache berufen worden.
• P.Wolfgang Felber zieht am 1.August in das
Canisius-Kolleg nach Berlin und wird dort die
Aufgaben des kaufmännischen Geschäftsführers übernehmen. Er wird auch im Beirat von
JEV mitarbeiten.
• Stephan Hengst beginnt im Herbst sein
Theologiestudium in Nairobi.
• P. Lutz Hoffmann wird am 30.09.2009 von
seiner Aufgabe als Provinzökonom entbunden.
Ab 01.12.2009 wird er im Generalvikariat
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Dresden mitarbeiten und von dort aus die pädagogische Begleitung der katholischen Religionslehrerinnen und -lehrer in den staatlichen Schulen übernehmen.
• P.Thomas Hollweck übernimmt im Herbst
2009 die Aufgaben des Spirituals im Priesterseminar in der Erzdiözese Hamburg.
• P. Ralf Klein wird am 01.10.2009 Provinzökonom im Provinzialat in München.
• Bernhard Knorn geht im September für ein
Jahr Praktikum zum Jesuiten-Flüchtlingsdienst
JRS nach Ostafrika.
• Matthias Kramm wird im Sommer 2009 ein
zweijähriges Praktikum in Mexiko beginnen.
• P. Martin Löwenstein übernimmt zum
Herbst 2009 die Aufgabe des Pfarrers am Kleinen Michel in Hamburg.
• P. Martin Maier wurde von Pater General
zum Rektor des Berchmanskollegs in München ernannt und tritt das Amt am 9. September an. P.Anton Aigner kehrt in seine Heimatprovinz nach Österreich zurück.
• P. Siegmund A. Pawlicki wechselt nach der
Amtsübergabe in Hamburg nach Trier und
wird dort ab 1. Oktober Superior und Pfarrseelsorger.
• P. Otto I. Schabowicz ist neuer Geistlicher
Beirat des VKM (Verband katholischer Männergemeinschaften) der Diözese Hildesheim.
• P. Dominik Terstriep wird im Herbst 2009
nach Stockholm gehen und dort in St.Eugenia
mitarbeiten.
• Sebastian Watzek ist am 14. April in Rom
zum Diakon geweiht worden.Die Priesterweihe ist für den 07.11.2009 in Göttingen geplant,
wo er bereits ab August,zunächst als Diakon,in
der Pfarrseelsorge tätig sein wird.
• P. Hans Wirtz hat am 24.April die Seelsorge
im Krankenhaus und Hospiz der Niederbronner Schwestern in Ebersteinburg übernommen. ■
Zusammengestellt von Thomas Busch
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Personalien
Jubilare

Verstorbene

01. Juli
P. Otto Winkes
80. Geburtstag

P. Karl Treser
P. Karl Wagner
50. Priesterjubiläum

09. Juli
P. Johannes Hegyi
60. Priesterjubiläum

03. August
P. Wolf Huwe
70. Geburtstag

11. Juli
P. Franz Beschorner
85. Geburtstag

08. August
Br. Bernward Beelte
P. Otto Schärpf
80. Geburtstag

13. Juli
P. Alban Müller
80. Geburtstag
17. Juli
P. Adolf Heuken
80. Geburtstag
28. Juli
Br. Hermann Josef
Jacobs
75. Geburtstag
31. Juli
P. Lothar Groppe
P. Karlheinz
Hoffmann
P. Wolfgang
Hoffmann
P. Hermann
Husemann
P. Joachim von
Kerssenbrock
P. Werner Knetsch
P. Friedrich Kretz
P. Robert
Lachenschmid
P. Theobald Rieth
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01. September
P. Joachim von
Kerssenbrock
80. Geburtstag
07. September
P. Wilhelm Neuhoff
60. Ordensjubiläum
P. Francisco Herrera
P. Josef Ullrich
50. Ordensjubiläum

P. Paul Erbrich
Professor an der
Hochschule für
Philosphie in München
* 23.02.1928
+ 29.05.2009
P. Josef Jaksch
Langjähriger Direktor
des Caritasverbandes
Stuttgart
* 05.10.1915
+ 12.05.2009

25. August
P. Hans Wisgickl
80. Geburtstag

14. September
P. Matthias Altrichter
P. Gerhard Böwering P. Winfried Schüßler
Langjähriger Erzieher
P. Reinhold Kiess
im Kolleg St. Blasien
50. Ordensjubiläum
* 01.09.1940
+ 08.04.2009
15. September
P. Eckhard Bieger
Wir gedenken im
P. Fritz Korte
Gebet auch der
50. Ordensjubiläum
Verstorbenen aus
dem Kreis unserer
16. September
Leserinnen und Leser.
P. Karl Hofer
R.I.P.
P. Joachim von
Kerssenbrock
P. Josef Macha
P. Bruno Pfeifer
P. Karl Plötz
P. Franz Xaver Wernz
60. Ordensjubiläum

28. August
P. Christian Berndt
50. Ordensjubiläum

20. September
P. Josef Anton Aigner
50. Ordensjubiläum

14. August
P. Gàbor Tegyey
60. Ordensjubiläum
16. August
Br. Hubert Simon
75. Geburtstag
18. August
P. Janos Dèr-Wolf
90. Geburtstag
20. August
P. Josef Macha
80. Geburtstag

31. August
Br. Herbert Liebl
70. Geburtstag
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Medien

DVD: Die Jesuiten –
Die Macht des
Glaubens
Teil 6 der Fernsehdokumentation TE DEUM
Ein Leben für Gott und die Menschen
Produktion: Provobis, Berlin 2008
Autor/Regie: Susanne Aernecke
In der Reihe „Te Deum“ werden die wichtigsten und größten Orden der Katholischen Kirche vorgestellt: Benediktiner, Zisterzienser,
Franziskaner, Augustiner, Dominikaner und
Jesuiten. Dabei stehen die Geschichte der Orden, ihre Bedeutung für die Entwicklung der
europäischen Kultur und ihre Präsenz in der
heutigen Gesellschaft im Vordergrund. Regie
führt Susanne Aernecke.Ihr ist die gewiss nicht
einfache Aufgabe gelungen,komprimiert in 45
Minuten die Spiritualität, Geschichte und das
heutige Wirken der Ordensgemeinschaften
vorzustellen.
Der Film über die Jesuiten, der jetzt als
eigenständige DVD erhältlich ist,kreist thematisch um das Grundverständnis der Jesuiten,
„Menschen für andere“ zu sein. Auf der
Grundlage kurzer und konzentrierter Informationen über den Hl.Ignatius und die Anfänge des Ordens kommen exemplarisch verschiedene Felder des Apostolats und die damit
verbundenen Orte und Menschen ins Wort
bzw. Bild: Eberhard von Gemmingen (Radio
Vatikan) und Hans Zollner (Gregoriana) aus
Rom, Josef Maureder (Noviziat) sowie Klaus
Väthröder (Jesuitenmission) aus Nürnberg,
Christian Herwartz (Exerzitien) und Martin
Stark (Flüchtlingsdienst) aus Berlin, Eckhard
Frick und Dieter Müller (Interkultureller Dialog) aus München, Otto Muck und Josef
Juni 2009/2

Thorer aus der Theologischen Fakultät Innsbruck sowie Johannes Siebner aus dem Kolleg
St. Blasien. ■
Thomas Busch

Vertrieb:
INIGO Medien GmbH
Kaulbachstr. 22a, 80539 München
Fon 089 2386-2430
richard.mueller@inigomedien.org
www.inigomedien.org

Vorwärts zum Ursprung
Dokumentation über Paulus
Eine Phaeton Film Production / 2005
Box mit 5 DVDs, Laufzeit 115 Minuten
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Vorgestellt

Unsere Neupriester
Die Priesterweihe gehört zu den einschneidenden Ereignissen in der persönlichen Biographie eines jungen Jesuiten. Er übernimmt
ein kirchliches Amt und damit eine neue Rolle und neue Aufgaben. Und sie ist für die
Ordensprovinz ein ganz besonderes Fest. In
diesem Jahr sind es drei Mitbrüder, die am 21.
Juni im Dom von Sankt Blasien von Bischof
Dieter Scholz SJ zu Priestern geweiht werden:
Clemens Blattert, Dominik Finkelde und
Niccolo Steiner.
Sie alle gehen ihren Weg gegründet in der
Spiritualität des Heiligen Ignatius, und sie
wissen sich verbunden in einer persönlichen
Gefährtenschaft, wie dies die jüngste Generalkongregation formuliert hat: „Wir Jesuiten
finden unsere Identität nicht je allein, sondern
in Gefährtenschaft, in Gefährtenschaft mit
dem Herrn, der beruft, und in Gefährtenschaft
mit anderen, die an diesem Ruf mit uns teilhaben.“ Diese Verbundenheit schließt ein
hohes Maß der Unterschiedlichkeit sowohl
der Herkunft wie auch des Werdeganges unserer Neupriester nicht nur nicht aus, sondern
macht etwas Spezifisches unseres Ordens
spürbar:

Clemens Blattert SJ
Clemens Blattert, geboren am 20.12.1977,
wuchs in Wellendingen im Schwarzwald auf
und machte 1997 sein Abitur in Donaueschingen. Bereits während der Schulzeit, mit
15 Jahren, begann er eine Kirchenmusikerausbildung, die er 1995 mit der C-Prüfung
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Clemens Blattert

abschloss. Nach dem Abitur trat Clemens
Blattert in das Theologenkonvikt in Freiburg
ein und studierte Theologie an der AlbertLudwig-Universität. Ein Auslandsjahr führte
ihn nach Cambridge. 2003 trat er in den
Orden ein. Clemens Blattert sieht seine persönliche Zukunft in der Seelsorge: Bereits
nach dem Noviziat wurde er ab 2005 in Berlin in der Jugendarbeit eingesetzt. Das Interesse an den Menschen, an ihren ganz unterschiedlichen und sehr persönlichen Lebensund Glaubenswegen führte ihn ab 2006 in die
Exerzitienbegleitung. Diesen Weg wird Clemens Blattert auch nach seiner Priesterweihe
fortsetzen: Im Oktober 2009 wird er seine
Ausbildung zum Seelsorger fortführen und
geht in eine Armenpfarrei nach Santo
Domingo in der Dominikanischen Republik.

Vorgestellt

Dominik Finkelde

Dominik Finkelde SJ
Dominik Finkelde wurde am 31.5.1970 in
Berlin geboren. Nach seinem Abitur folgten
Studien der Philosophie,Theologie und Literaturwissenschaft in Berlin, München und
Paris. 1996 trat er in das Noviziat ein. Während des so genannten „Magisteriums“, einer
Zeit der praktischen Erfahrungen in der Ausbildung,war er in der Pastoralarbeit in MexikoStadt und Dozent für Philosophie an der Universidad Iberoamericana. Nach weiteren Studien promovierte er 2003 in München mit
einer Arbeit über Benjamin und Proust.
Die besonderen Interessen von Dominik Finkelde kreisen um die Bereiche Politische Philosophie und Kulturtheorie. Auch als Autor
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Niccolo Steiner

zeichnet er bereits für mehrere literarische
Texte und wissenschaftliche Veröffentlichungen, zuletzt für das Buch „Politische Eschatologie nach Paulus“ (Wien 2007). Derzeit ist
Dominik Finkelde Referent an der Katholischen Hochschulgemeinde der Ludwig Maximilians Universität und Lehrbeauftragter an
der Hochschule für Philosophie in München.

Niccolo Steiner SJ
Niccolo Steiner, geboren am 2.12.1976 in
Heidenheim an der Brenz, machte 1997 sein
Abitur. Es folgte der Zivildienst bei der Ökumenischen Sozialstation in Dillingen an der
Donau. Vor seinem Ordenseintritt 2003 studierte er von 1998 bis 2003 Philosophie und
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Liebe Leserinnen
und Leser,
Theologie in Würzburg. Nach dem Noviziat
in Nürnberg folgten ein Praktikum bei der
Zeitschrift „Stimmen der Zeit“ in München
sowie ein zweijähriges Magisterium als Erzieher und Lehrer in St. Blasien. Seit November
2007 ist Niccolo Steiner Socius des Novizenmeisters in Nürnberg und damit mitverantwortlich für den ersten Ausbildungsabschnitt
der Novizen im Orden. Parallel dazu absolviert er ein Promotionsstudium im Fach Kirchengeschichte an der Ludwig Maximilians
Universität in München.
Für alle drei Neupriester ist es eine besondere
Freude und ein Zeichen, dass die Priesterweihe gespendet wird von unserem Mitbruder
Bischof Dieter B. Scholz SJ aus Chinhoyi
(Simbabwe). Bischof Scholz lebt in einem
Land, das in einer tiefen Krise steckt. Armut,
Hunger und Not sind der Alltag vieler Menschen. Unsere Neupriester wollen ihre Freude und Dankbarkeit an ihrem Weihetag auch
dadurch ausdrücken, dass sie um eine Spende
für ein Schulprojekt in der Diözese Chinhoyi
bitten.
So wird deutlich: unsere Wirkungsfelder sind
nicht regional oder national begrenzt. „Unser
Haus ist die Welt“, sagte Jeronimo Nadal, einer
der ersten Jesuiten. Und Ignatius selbst drückte das so aus: „Dies ist unsere Berufung: überall hingehen und dort arbeiten, wo wir Gott
besser dienen und so auch den Menschen
wirksamer helfen können.“ ■

die Weihe von drei Neupriestern aus der
Deutschen Provinz der Jesuiten ist ein
Ereignis, das uns in jeder Hinsicht dankbar stimmt: Dankbar für das Geschenk
der Berufung, dankbar allen gegenüber,
die die jungen Mitbrüder auf ihrem
bisherigen Ordensweg ermutigt haben,
dankbar aber nicht zuletzt für die ganz
unterschiedlichen Formen der Zuwendung, mit der so viele Menschen aus
dem Kreis der Familien und Freunde
unserer Neupriester, aber auch aus dem
Kreis der Freunde der Gesellschaft Jesu
diesen Weg begleiten.
Der Werdegang unserer drei Neupriester
macht bei aller Unterschiedlichkeit eines
deutlich: Sie alle haben eine qualitativ
hochwertige Ausbildung absolviert, zu
der neben den akademischen Studien
auch Praktika und der Erwerb internationaler Erfahrungen zählen. Unser
Orden hält gerade in Zeiten, wo aus
Kostengründen manches zur Disposition
steht, entschieden an diesem strengen
Qualitätsanspruch fest. Durch Ihr Gebet
und Ihre materielle Unterstützung helfen
Sie uns, die damit verbundenen hohen
Kosten auch in Zukunft tragen zu
können.
Danke!
Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung

Hermann Kügler SJ
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Norbert Baumert SJ
Wien. Emeritierter
Professor für
Neues Testament

Clemens Blattert SJ
Frankfurt. Studium an der
Phil.-Theol. Hochschule
Sankt Georgen

Judith Breunig
Frankfurt. Studium an der
Phil.-Theol. Hochschule
Sankt Georgen

Thomas Busch
München. Öffentlichkeitsreferent im Provinzialat
der Jesuiten

Wilfried Dettling SJ
Nürnberg. Leiter des
Bibelforums der Katholischen Akademie CPH

Markus Gehlen
Berlin. Lehrer am
Canisius-Kolleg

Johannes Huber
Graz. Dipl. Theol.,
Bischöfl. Zeremoniär und
Ministrantenreferent

Saumya Jacob
München. Promotionsstudium in Pastoraltheologie und stv. Koordinatorin
von „Jesus Youth“ in
Deutschland

Bernhard Knorn SJ
Berlin. Schulseelsorge und
Unterricht am CanisiusKolleg

Hermann Kügler SJ
Leipzig. Leiter der
Kontaktstelle Orientierung

Stephan Lipke SJ
München. Glaubensorientierung St. Michael

Richard Müller SJ
München. Bildredaktion
JESUITEN

Maria Neubrand MC
Paderborn. Professorin
für Neues Testament an
der Theologischen
Fakultät Paderborn

Trieu Nguyen Quoc SJ
Berlin. Mitarbeit in der
Pfarrei St. Ignatius und im
Jesuiten-Flüchtlingsdienst

Johannes Seidel SJ
München. Dozent für Naturphilosophie und Wissenschaftstheorie an der Hochschule für
Philosophie München

Niccolo Steiner SJ
Nürnberg. Socius des
Novizenmeisters

Ansgar Wiedenhaus SJ
Köln. Kaplan in der Pfarrei
St. Peter

Ansgar Wucherpfennig SJ
Frankfurt. Professor für Neues
Testament an der Phil.-Theol.
Hochschule Sankt Georgen
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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
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
Informationen:
kirchlicher Unterstützung aus Steuergeldern rechnen wie bei
Freunde
der Pflege der alten oder kranken Ordensmitglieder.Auch und
der Gesellschaft Jesu e.V.
gerade unsere Schulen und Hochschulen, Exerzitien- und
Seestraße 14
Bildungshäuser, Kirchen und Seelsorgezentren brauchen pri80802 München
vate Zuschüsse.Wir bitten um Spenden und sind selbst für die
kleinste Unterstützung dankbar.
Fon 089 38185-213
Selbstverständlich haben Spender auch die Möglichkeit,
Fax 089 38185-252
besondere Anliegen ihrer Wahl durch den Eintrag eines
freundeskreis@jesuiten.org
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.
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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

Unterschrift

E U R

Betrag

ggf. Verwendungszweck

Bankleitzahl

75090300

LIGA Bank eG

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 eG

(Quittung des Kreditinstituts bei Bareinzahlung)

Der Beleg gilt als Spendenbescheinigung
für Zuwendungen bis zu EUR 200,00 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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