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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

neben der Wahl des neuen Generaloberen
Adolfo Nicolás SJ war das Thema „Gehorsam“
einer der inhaltlichen Schwerpunkte der An-
fang des Jahres in Rom tagenden Generalkon-
gregation, des höchsten Beschluss fassenden
Gremiums des Jesuitenordens.

Der Anlass dafür liegt auf der Hand: Es geht
auch am Orden nicht spurlos vorbei, dass die
Unterordnung unter den Willen einer Autori-
tät in einer Zeit, die die eigene Selbstverwirkli-
chung als höchste Priorität ansieht, nur schwer
vermittelbar ist. Es geht dabei nicht um Kli-
schees aus längst vergangenen Zeiten eines
„blinden Gehorsams“ oder eines „Kadaver -
gehorsams“. Für den Orden bleibt aber letzt-
lich entscheidend, dass sich der „Wille Gottes“
eben nicht nur auf ein frommes Gefühl be-
schränkt, sondern sich ausdrückt in einer
 Gemeinschaft mit konkreten Menschen und
Strukturen. Dem Gehorsam kommt eine her -
ausragende Bedeutung zu: einerseits um die
Einheit unter den weltweit verstreuten Mit-
brüdern zu wahren, andererseits um den Wil-
len Gottes besser zu unterscheiden und so wir-
kungsvoller unseren Dienst in der Kirche zu
erfüllen. Hierzu binden sich Jesuiten in einem
eigenen Gelübde in besonderer Weise an die
Sendung durch den Papst. Lesen Sie hierzu den
Wortlaut aus dem Gehorsamsdekret der Gene-
ralkongregation.

Gerade heute ist der „Gehorsam“ für den
 Orden daher alles andere als ein Randthema,
und deshalb haben wir diesem Thema einen
Schwerpunkt von „Jesuiten“ gewidmet. Was
heißt überhaupt Gehorsam, und gibt es so et-
was wie ein Fundament dafür? Wie können
wir heute das Spezifische des Ordensgehor-
sams deutlich machen? Aus dem Unterschied
heraus sieht man besser. Daher fragen wir, wie

in anderen Zusammenhängen Gehorsam –
 etwa bei der Bundeswehr – verstanden wird.
Aber vor allem sollen persönliche Erfahrun-
gen von Mitbrüdern geschildert werden, wie
Gehorsam konkret gelebt wird und was er
über die Grenzen des Ordens hinaus bedeuten
kann.

Natürlich können die einzelnen Beiträge im-
mer nur Facetten wiedergeben. Dennoch hof-
fen wir, dass aus den verschiedenen Aspekten
ein wenig von der provozierenden Ursprungs -
idee des Ignatius deutlich wird. Danach sollen
sich Jesuiten vor allem im Gehorsam auszeich-
nen: In einem Brief schreibt er 1553: „Bei an-
deren Orden können wir es ertragen, dass sie
uns an Fasten und Nachtwachen und anderen
Härten übertreffen, die ein jeder gemäß sei-
nem Institut heilig beobachtet; aber in der
Reinheit und Vollkommenheit des Gehorsams
zusammen mit der wahren Ergebung unserer
Willen und der Verleugnung unserer Urteile
wünsche ich sehr, liebste Brüder, dass sich die-
jenigen, die in dieser Gesellschaft Gott unse-
rem Herrn dienen, auszeichnen, und dass man
daran ihre wahren Söhne erkennt.“

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
und freuen uns wie immer auf Ihre Rückmel-
dungen!

Tobias Specker SJ
Martin Stark SJ
Ansgar Wucherpfennig SJ
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Schwerpunkt

Gewissen und 
Gehorsam
„Ich bin nur meinem Gewissen verpflichtet!“
So eindeutig diese Aussage klingen mag, sie
muss gedeutet werden, denn sie ist keineswegs
eindeutig. Gewiss – das Gewissen ist letzte In-
stanz unserer Entscheidungen. Dennoch ist es
erlaubt und manchmal auch notwendig zu fra-
gen: Ist denn die Entscheidung meines Gewis-
sens auch richtig? Auch letzte Instanzen kön-
nen irren, insofern es sich um menschliche
Instanzen handelt. Aus diesem Grund ist Ge-
wissensbildung notwendig, denn das Gewissen
und seine Urteile sind nicht einfach mit Rich-
tigkeit und Wahrheit gleichzusetzen.

Nach den Aussagen der Heiligen Schrift wie
der kirchlichen Lehre bieten die sittlichen
Weisungen Orientierung. In ihnen zeige sich
der Wille Gottes und deshalb seien sie auch als
Gebote Gottes zu verstehen wie etwa der De-
kalog oder die Bergpredigt. Die sittliche Ord-
nung hat in Gott selber ihren letzten Grund.
Das heißt: Im Anspruch der Gebote begegnet
der Mensch Gottes heiligem Willen, dem in
Gesinnung und Tat zu folgen ist.

Folgen können wir aber nur dem, was wir ken-
nen und verstanden haben. Deshalb sind wir
stets gefordert, uns in moralisch bedeutsamen
Fragen ein Urteil zu bilden. Von dieser Aufga-
be entbinden uns weder die sittlichen Weisun-
gen der Schrift noch der Tradition. Denn auch
sie müssen richtig verstanden werden, damit
wir sie auf neue Situationen anwenden kön-
nen.

Doch damit scheint ein Konflikt zwischen Ge-
bot / Gehorsam und Gewissen vorprogram-

miert zu sein. Denn wem gebührt im Kon-
fliktfall der Vorrang – dem objektiven morali-
schen Gesetz oder dem Gewissen als persona-
ler Instanz der Entscheidung?

Das Gewissen verpflichtet

Bereits im Mittelalter stritt man um diese Fra-
ge. Verkürzt geht es darum, ob man auch einem
irrigen Gewissen zu folgen habe. Thomas von
Aquin vertritt die Auffassung, wer gegen sein
Gewissen handelt, der verfehlt sich gegenüber
der eigenen Würde wie auch gegenüber Gott.
Das Gewissen verpflichtet nämlich unbedingt.
Freilich gilt in Bezug auf den Gewissensirrtum
die Einschränkung: Der Irrtum muss unver-
schuldet und unüberwindlich sein.

Warum kommt dem Gewissen diese herausra-
gende Bedeutung zu? Es gibt Wahrheiten, die
nicht an die Anerkenntnis unserer Freiheit ge-
bunden sind, etwa für die Feststellung von
Sachverhalten. Ob es regnet oder die Sonne
scheint, hängt nicht von der Anerkenntnis un-
serer Freiheit ab. Anders verhält es sich mit sitt-
licher Wahrheit: Hier geht es um uns selber als
Personen. Es geht um unser eigenes Gutsein.
Und deshalb können wir die mögliche Last,
die damit verbunden ist, auch nicht einfach ab-
legen. So ist auch der Gehorsam gegenüber
Vorgesetzten oder Autoritäten nur dann ver-
antworteter Gehorsam, wenn wir eingesehen
haben, dass es moralisch richtig ist, diesen zu
gehorchen.

Das Gewissen und der Anspruch 
der Wahrheit

Wer einmal aufmerksam beobachtet, wie Jesus
die Menschen unterwiesen hat, dem wird auf-
fallen: Er respektiert deren Freiheit, er zwingt
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nicht, ohne deshalb vom Anspruch der Wahr-
heit seiner Botschaft Abstriche zu machen.
Denn es ist schließlich die Wahrheit, die uns
frei macht ( Joh 8,32). Deshalb sind wir gera-
de um der Freiheit willen gehalten, diese auch
zu erkennen und nach ihr zu leben. Aus die-
sem Grund darf die Berufung auf das Ge -
wissen nicht als Vorwand dienen, über die ei-
genen Motive keine Rechenschaft zu geben.
Andern falls wird das Gewissen zu einem Ort
der Immunisierung gegenüber berechtigten
Anfragen. Für die Autoritäts ausübung unter
Christen einschließlich des kirchlichen Amtes
gilt: Ihr Maß ist die Autorität des bittenden
 Jesus.

Das Gewissen ist nicht gleichzusetzen mit der
Summe moralischen Wissens und dennoch
ist es letzte Instanz der Entscheidung. Das
aber verlangt Gewissenhaftigkeit im Umgang
mit Gründen, die zur Entscheidung in einer
bestimmten Situation maßgeblich sind. Für
Christen gehört zur Vergewisserung guter
Gründe auch die Hilfe, die das Lehramt in sei-
nen Verlaut barungen bietet. Für katholische
Christen haben solche Verlautbarungen die
Vermutung der Wahrheit für sich. Erst wenn
gewichtige Gründe an dieser zweifeln lassen,
kann es zu einem Gewissens- bzw. Gehorsams -
konflikt kommen. Denn das Gewissen verbie-
tet es, sich gegenüber einem erkannten Irrtum
gleichgültig zu verhalten, weil es ja selber un-
ter dem Anspruch der Wahrheit steht. Dann
gilt es, mit Respekt gegenüber der kirchlichen
Autorität diese Gegengründe so vorzubrin-
gen, dass die Achtung gegenüber dem Amt
und Liebe zur Wahrheit gleichermaßen ihr
Recht bekommen.

Mit angelsächsischem Humor hat Kardinal
John Henry Newman (1801 – 1890) das so aus-
gedrückt: „Wenn ich genötigt wäre, bei den
Trinksprüchen nach dem Essen ein Hoch auf

die Religion auszubringen (was freilich nicht
ganz das Richtige zu sein scheint), dann wür-
de ich trinken – freilich auf den Papst, jedoch
zuerst auf das Gewissen und dann erst auf den
Papst.“ ■

Josef Schuster SJ

Thomas von Aquin (1225 – 1274)
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Schwerpunkt

Der Gehorsam 
im Leben Jesu
Gehorsam ist für die Bibel mehr, als auf jeman-
den zu hören. Es ist selbstverständlich, jeman-
dem einen Gefallen zu tun, wenn ich seine Bit-
te höre. Das ist einfaches Hören, noch nicht
Gehorsam. Hören gibt es unter Freunden oder
in Familien, aber auch ganz einfach als Höf-
lichkeit. Gehorsam meint im Unterschied
zum einfachen Hören für die Bibel, dass ich
mich in einer Situation, in der der Wille des
Anderen für mich fraglich geworden ist, frei-
willig dazu entscheide, mit ganzer Kraft den
Willen des Anderen zu tun. Gehorsam fordert
eine gewisse Überwindung. Er ist ein echter
Testfall des Vertrauens.

Das „Höre Israel“

Wenn es um Gott geht, ist leider schon Hören
keine Selbstverständlichkeit. Gott ist der, von
dem alles kommt. Aber niemand hat Gott
selbst je gesehen. Gott kann man gewöhnlich
auch nicht hören. Wenige Menschen haben
Gott gehört. Und wenn sie etwas von ihm ge-
hört haben, dann eher Zeichen seiner Ge -
genwart, so wie Elija, wenn er vor der Höhle
am Gottesberg ein sanftes leises Säuseln hört,
 „eine Stimme verschwebenden Schweigens“,
wie Martin Buber übersetzt. Auf jemanden,
den man nicht sieht und gewöhnlich auch
nicht hört, kann man auch nicht einfach hö-
ren. Auf Gott hören ist also lange nicht selbst-
verständlich. Es verlangt wohl, dass man sich
dazu durchringt, vielleicht aus ganz gewöhn-
lichen Vernunftgründen: Gott ist eben der, aus
dem alles, was wir hören und sehen können,
kommt. Auch wenn wir vor seiner unend -

lichen Größe im Dunkel tappen, ist es nur
sinnvoll, sich immer wieder zu diesem Hören
durchzuringen. Dieses Ringen ist für das Got-
tesvolk Israel zum selbstverständlichen Gebet
geworden, zum Refrain seines Alltags: „Höre
Israel“ beginnt ein Jude dreimal am Tag sein
Gebet. Und was Israel hören soll, ist einfach
dies: „Der Herr, unser Gott, der Herr ist ein-
zig“ (Dtn 6,4). Und daraus folgt dann: „Dar -
um sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben
mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit
ganzer Kraft.“ (Dtn 6,5)

Das Hören Jesu

Auch Jesus hat so gebetet. Aus dem Hören sei-
nes Gebets findet er die ersten Worte, die er im
Evangelium in der Öffentlichkeit spricht, den
Kern seiner Botschaft (Mk 1,15): „Kehrt um
und glaubt an das Evangelium. Das Reich Got-
tes ist da.“ Gottes Herrschaft ist da, wo der Le-
bensrefrain des Volkes Israel Wirklichkeit wird.

Nach Ignatius von Loyola beginnt das Hören
Jesu bereits früher, schon vor seiner Lebenszeit.
In der Betrachtung von der Menschwerdung
schreibt er: „Die drei göttlichen Personen se-
hen und erwägen, wie auf ihrem königlichen
Sitz oder Thron ihrer göttlichen Majestät, wie
sie das ganze Angesicht oder die Rundung der
Erde und alle Völker anschauen, in so großer
Blindheit und wie sie sterben und zur Hölle
hinabsteigen.“ Ignatius ist hier nahe an der
Schrift, vor allem am Johannesevangelium. Die
drei göttlichen Personen, Gott Vater, Sohn und
Heiliger Geist, sehen und hören, im Unter-
schied zu den Menschen, die blind sind. Aber
sie erbarmen sich der Blindheit der Men-
schen und entscheiden, dass die zweite Person
Mensch wird. Erst jetzt kann Gott selbst von
Menschen gehört, gesehen und berührt wer-
den. Jesus ist schon vorher in das Hören und
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Sprechen mit Gott hinein genommen. Er sieht
das ganze Erdenrund und die Blindheit der
Menschen, und er sieht und hört den Vater und
den Geist, wie auf der berühmten Rubeljew-
Ikone. Im Gespräch mit ihnen entscheidet er,
sich „zum Menschen zu machen“.

Jesus hat Gott für die Menschen „ausgelegt“, so
schreibt Johannes weiter im Prolog seines
Evangeliums (1,18). Jesus sagt nichts Anderes,
als er beim Vater hört, und er tut nichts Anderes
als er beim Vater gesehen hat. Er macht den
 Vater sichtbar und hörbar. Jesus muss das
 Bekenntnis „Höre Israel: Der Herr,
unser Gott, der Herr ist einzig.“
nicht erst der Dunkelheit abringen,
weil er von Anfang an im Licht lebt.

Das Leben Jesu nach den Evange-
lien ist selbstverständlich achtsames
Hören auf Gott. Im Hören bewegt
sich Jesus fast traumwandlerisch
entlang den Fäden seines menschli-
chen Lebens, die von der Ewigkeit
Gottes her gesponnen sind. Er sieht,
was der Menschensohn tun „muss“.
Dieses „Muss“ hat für ihn eine
Selbstverständlichkeit, die aus Liebe
geschieht. Alles, was er tun „muss“,
bekommt er vom Vater geschenkt.
Seinen Jüngern legt er es immer
neu offen. Sein Hören und Sehen
Gottes geht bis in Details: Er sieht
den Esel voraus, den seine Jünger
für ihn finden werden, damit er auf
ihm nach Jerusalem einreitet. Er
sieht den Saal voraus, in dem seine
Jünger ihm das letzte Paschamahl
bereiten sollen, das er mit ihnen isst.
Lange im Voraus kennt er genau sei-
ne Stunde, die Stunde seines Todes.

Der Gehorsam Jesu

Das Leben Jesu ist also Hören auf Gott. Er lebt
„Aug’ in Aug’ mit dem Vater“, wie Papst Be-
nedikt XVI. in seinem Jesusbuch schreibt. Der
Wille Gottes hatte für ihn die gleiche Selbst-
verständlichkeit, wie es die Bitte eines guten
Freundes hat. Das ist aber noch nicht Gehor-
sam. Wenn die Schrift von seinem Gehorsam
spricht, dann sagt sie, dass selbst Jesus diesen
Gehorsam erst hat lernen müssen. „Obwohl
er der Sohn war, hat er durch Leiden den Ge-

Elija am Berg Horeb
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horsam gelernt“, schreibt der Hebräerbrief
(5,9). Ganz ähnlich sagt es das Christuslied im
Philipperbrief (2,7): „Jesus wurde gehorsam
bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.“ Gehor-
sam ist also auch für Jesus ein Ringen, das er
erst erlernen muss, kein selbstverständliches
Folgen. Im Ölgarten, in Getsemani, wenige
Stunden vor seinem Tod, ist es das einzige Mal
in den Evangelien, dass Jesus sich dazu durch-
ringen muss, den Willen des Vaters zu tun:
„Meine Seele ist zu Tode betrübt.“ Das heißt
doch wohl einfach: „Ich habe Angst vor dem
Sterben.“ Aus ganz menschlichen Gründen
fällt es Jesus nicht leicht, dem zuzustimmen,
was er vom Vater hört.

Im ältesten Evangelium bei
Markus ist es die einzige Stel-
le, an der sich Jesus direkt an
seinen Vater wendet. „Abba“
spricht er ihn an, mit der ver-
trauten aramäischen Anrede
eines Kindes an seinen Vater.
Es hört sich an, als wenn Jesus
schon lange mit ihm im Ge-
spräch ist. Aber an dieser Stel-
le fällt es ihm nicht leicht:
„Abba, alles ist dir möglich!
Führ diesen Kelch an mir
 vorüber! Doch nicht, was ich
will, sondern was du willst!“
In diesem Moment ist Jesus
unter den Menschen ganz al-
lein. Die drei Jünger, die er
mitgenommen hat, sind ein-
geschlafen. Es gibt niemand,
der in diesen Minuten bei
ihm ist. Als leidender Gottes-
sohn erfährt er selbst das Dun-
kel der Angst. Hier hat Jesus
Gehorsam gelernt. Bei Lukas
erscheint ihm ein Engel, der
ihn stärkt. Bei Markus ist er
ganz allein. Es sind nur wenige

Stunden, die Jesus allein in diese Dunkelheit
geht. Er wird sie aber bis zum Äußersten erfah-
ren: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen!“, ruft er am Kreuz. In diesen
Stunden wird das Hören für ihn zum Gehor-
sam. Hier hat Jesus den Gehorsam gelernt. Der
Gottessohn, dem das Ja zu Gott leicht war, muss
sein Licht bis in das äußerste Dunkel tragen. Es
ist wohl zu Recht, dass die Theologie sagt:
Nicht seine einfache göttliche Weisheit, viel-
leicht noch nicht einmal seine Wunder, der
Gehorsam, den Jesus in diesen Stunden gelernt
hat, hat die Menschen gerettet. ■

Ansgar Wucherpfennig SJ

Neutestamentliche Dreifaltigkeit. Ikone von Andrej Rubeljew (17. Jahrhundert)
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Schwerpunkt

Religiöser 
Gehorsam und 
ziviler Ungehorsam
Der Autor ist einer der führenden Vertreter der
Friedensbewegung in den USA und setzt sich aus
dieser Perspektive mit der auch unter amerikani-
schen Jesuiten viel diskutierten Frage nach der 
Legitimität des zivilen Ungehorsams auseinander.

Wie andere Gelübde, steht das Gelübde des
Gehorsams im radikalen Gegensatz zur her-
kömmlichen westlichen Kultur. Wir geloben
„Armut“ wider das Konsumdenken und die
Gier der Welt und „Keuschheit“ wider die Be-
gierde und die Verdinglichung des Menschen.
Dem „Ruf des ewiglichen Königs“ (Geistliche
Übungen) im „Gehorsam“ zu folgen relati-
viert die Ansprüche, die weltliche „Könige“ an
unseren Gehorsam stellen. Besonders der Ge-
horsam gegenüber dem Gebot Jesu „Liebet
eure Feinde“ führt uns weg von der Gewalt, die
bezeichnenderweise von unserer Welt unter-
sagt und gleichzeitig verherrlicht wird, wäh-
rend uns das Verbleiben in seiner  „Gesellschaft“
dazu verpflichtet, seinem Beispiel des bestän -
digen gewaltfreien Widerstandes gegen die
vorherrschenden Mächte zu folgen. Dieser Ge -
horsam einem „außerweltlichen Prinzip“ ge-
genüber führt uns außerdem zu uns selbst in
Abgrenzung zu dem „allgegenwärtigen Ein-
fluss äußerlicher Faktoren“ (Carl G. Jung ).
Als Mitglieder der Gesellschaft Jesu sollten
wir unseren Oberen mitteilen, dass wir den
Katechismus der Katholischen Kirche ernst
nehmen, der die Gewissenspflicht betont,
„die Vorschriften der staatlichen Autoritäten
nicht zu befolgen, wenn diese Anordnungen
den Forderungen der sittlichen Ordnung, den

Grundrechten des Menschen oder den Wei-
sungen des Evangeliums widersprechen“.Obe -
re sollten informiert sein, wenn wir gewalt -
losen Protest ausüben. Obere sollten zu Rate
gezogen werden, wenn wir gewaltfreien zi -
vilen Ungehorsam leisten, besonders wenn
er einen Gefängnisaufenthalt zur Folge haben
könnte. Falls die in Erwägung gezogene ge-
waltfreie Aktion äußerst provokativ ist, müssen
wir überlegen, ob der Staat unseren Obe -
ren der „Verschwörung“ bezichtigen könnte,
wenn er zuviel weiß.
Letztlich begreifen wir, dass dieser Gehorsam
gegenüber Gott, dem man mehr gehorchen
muss als den Menschen (Apg 5,29), zur Verfol-
gung von Seiten des Staates und sogar religiö-
ser Autoritäten führen wird. Wir sollten glück-
lich sein an diesem Tag, weil wir dann den Ruf
des Evangeliums und die Vision des hl. Igna -
tius erfüllen: zu erbitten „Schmerz mit dem
schmerzerfüllten Christus, Zerbrochenheit
mit dem zerbrochenen Christus, Tränen, inne-
re Qual …“ (Geistliche Übungen). In dieser
Teilnahme an Jesu Leiden für den Frieden
können wir in Zuversicht auf die Herrlichkeit
seiner Auferstehung hoffen – für uns selbst
und für unsere Gemeinschaft. ■

G. Simon Harak SJ
Übersetzung: Grit Schmalisch
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Schwerpunkt

Gehorsam – 
aber wem?
„Der wahre Gehorsam“, schreibt der heilige
Ignatius, „achtet nicht darauf, wem man ihn
leistet, sondern um wessentwillen man ihn
leistet“. Mit dieser Bemerkung stellt Ignatius
klar, dass der Gehorsam in der Kirche allge-
mein und in der Gesellschaft Jesu im Beson-
deren kein Zeichen blinder Unterwerfung be-
deutet. Der Ordensgehorsam besitzt vielmehr
ein klares Ziel, einen Bezugspunkt, ein Wo-
rumwillen. Der tiefste Grund und das letzte
Ziel des Gehorsams sind nicht funktionaler
oder strategischer Art, sondern Gott selbst.
Ihm zu dienen hat sich entschieden, wer in der
Kirche Gehorsam verspricht. „Wenn man den
Gehorsam allein um unseres Schöpfers und
Herrn willen leistet“, so Ignatius, „gehorcht
man dem Herrn aller (Menschen) selbst“.

Wie bei vielen schwierigen Fragen, lässt sich
auch bezüglich des Gehorsams im Grundsätz-
lichen leicht Einigkeit erzielen. Die Probleme
beginnen, sobald es konkret wird. Daher ist es
lehrreich, das Beispiel zu erwähnen, an dem
Ignatius seine Bemerkungen zum Gehorsam
festmacht. Es ist das in vielen Familien und Ge-
meinschaften leidige Thema des Küchen-
dienstes. Genauer geht es um die Frage, ob der-
jenige, der kocht, dem, der hilft, Anweisungen
erteilen darf. Was auf den ersten Blick selbst-
verständlich erscheinen mag, entpuppt sich als
heikel, wenn man die Situation berücksichtigt,
die Ignatius vor Augen hatte. Während es sich
bei dem Koch meistens um einen Mann von
einfacher Herkunft handelte, hatten den Kü-
chendienst auch diejenigen abzuleisten, die aus
gutem Hause stammten, wo sie solches nicht
gewohnt waren, oder die vor ihrem Eintritt in

den Orden bereits eine gehobene Position in-
negehabt hatten. Sie erinnert Ignatius daran,
dass sich der Gehorsam, den sie um Gottes wil-
len leisten, in dem konkreten Fall des Küchen-
dienstes auf den Koch zu beziehen hat.

Das Gehorsamsverständnis des heiligen Ignati-
us lässt sich also in einem doppelten Sinn perso -
nalistisch nennen: Erstens fußt der Gehorsam
in der Kirche nicht auf einem Kalkül, sondern
wer gehorcht, der tut es um Gottes willen. Und
zweitens manifestiert sich der  Gehorsam ge-
genüber Gott in dem Gehorsam gegenüber
den konkreten Weisungen eines bestimmten
Menschen, dem ich als Hilfe zugeteilt bin. Die-
ser personale Charakter tritt besonders deut-
lich bei dem Gehorsamsversprechen hervor,
das die Diakone und Priester bei ihrer Weihe in
die Hände des Bischofs ablegen. In der Regel
sitzt der Bischof dabei auf einem Stuhl, wäh-
rend der angehende Diakon oder Priester vor
ihm kniet. Ich habe aber auch schon Weihe -
gottesdienste erlebt, bei denen der Bischof das
Versprechen im Stehen entgegennahm, so dass
sich beide aufrecht gegenüberstanden und in
die Augen schauten. Diesen Blick auf gleicher
Augenhöhe empfand ich als sehr eindrücklich.
Natürlich bezieht sich der Gehorsam im Letz-
ten immer auf Gott. Aber im Konkreten gilt er
einem Amtsträger, dem ich und der mir in die
Augen schauen können muss.

Bedenkt man den kirchlichen Alltag, dann
scheint freilich der personalistische Zugang
die Schwierigkeit und zugleich die Not des
Gehorsams in einer wichtigen Hinsicht zu
 verharmlosen. Oft ist es nämlich keineswegs
der einzelne Obere oder Bischof, der eine be-
stimmte Weisung erteilt. Häufig wird der Ge-
horsam in einer eher vagen, schwer greifbaren
Form eingefordert. Angesichts der Vielzahl
von Mitteilungen, Handreichungen, Anregun-
gen, Richtlinien und Vorschriften der ver-
schiedenen Abteilungen der Generalvikariate,
Bischofskonferenzen, Provinzialate, Provinzi-
alskonferenzen, der römischen Ordenskurie
und schließlich des Apostolischen Stuhls, die



Oktober 2008/3 Jesuiten 9

im Laufe eines Monats in einer Pfarrei oder
Kommunität eintreffen, drängt sich mir manch -
mal das Bild von der kirchlichen Hierarchie als
einer Hydra auf, die gleichsam aus unzähligen
Mündern und von immer neuen Schreib -
tischen aus Gehör fordert.

Nun wäre es gewiss falsch, die Person des
Oberen auf der einen Seite und die Institution
auf der anderen Seite gegeneinander ausspie-
len zu wollen. Gerade das Beispiel des Kochs
zeigt, dass sich der Gehorsam nicht auf einige
wenige Weisungen aus dem Mund des Oberen
beschränken lässt. Ebenso verfehlt wäre es frei-
lich, zwischen einem Auftrag des Bischofs oder

Oberen und den Rundschreiben der Verwal-
tung gar keinen Unterschied zu machen. Wie
gehorche ich also einer Institution? Wenn es
stimmt, dass der Gehorsam im Grundsatz per-
sonal ist, dann folge ich auch den institutionel-
len Vorgaben um Gottes willen, und insofern
sie im Namen des Bischofs oder Oberen erge-
hen. Daher ist es wichtig, dass sich der, dem ich
gehorche, nicht unter der Hand in eine viel-
köpfige und zugleich gesichtslose Behörde
verwandelt. Wie in der Küche, so gilt für den
Gehorsam: Zu viele Köche verderben den
Brei. ■

Georg Sans SJ

Der Kandidat verspricht in die Hand des Bischofs Gehorsam: Priesterweihe durch Erzbischof Zollitsch.
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Schwerpunkt

Sachzwängen 
gehorchen?
Alternativlos sei diese Entscheidung. Ich erin-
nere mich an meine Verärgerung über dieses
Argument der deutschen Bundesregierung im
Jahr 1999, als es darum ging, aktiv in den Ko-
sovo-Krieg einzusteigen. Die Entscheidung sei
alternativlos. Es wurden schon auch andere
Argumente aufgeführt, das Schlüsselargument
aber war die Alternativlosigkeit. Mir schien
damals, es soll der Immunisierung der Verant-
wortlichen dienen oder zumindest dazu bei-
tragen. Zudem ging es um das Bloßstellen des
politischen Gegners, denn der befürwortet ja
einen Weg, der gar nicht gangbar ist.

Es geht mir hier nicht um die im Ergebnis
richtige oder falsche Entscheidung in der da-
maligen Krise. Wenn ich handeln muss, wie ich
handle, ohne Wahl, ohne „Plan B“, ohne wirk-
liche Entscheidungsmöglichkeit, dann bin ich
letztlich auch nicht verantwortlich für mein
Handeln – ist es dann überhaupt mein Han-
deln?

Ich habe diese Argumentationsstruktur dann
immer wieder entdeckt; nicht nur in der Poli-
tik – auch Massenentlassungen sind schon mal
„alternativlos“. Und ich habe mich immer
wieder geärgert. Warum muss ich den anders
Denkenden als Trottel darstellen, um meine ei-
gene Position zu stärken? Ist das zwangsläufig
in einer Mediengesellschaft? Meine Tätigkeit
in der Jugendpastoral hat mich gelehrt, dass ich
so nicht argumentieren muss, dass ich so nicht
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mit Menschen umgehen will. Entweder ich
habe eine Wahl, dann muss ich allen, auch den
unbequemen Argumenten ins Auge schauen.
Oder ich habe keine Wahl; dann darf ich dies
nicht vortäuschen (und auf die „Lorbeeren“
schielen, die ich erwarten darf, wenn alles gut
geht). Wer Respekt im Umgang mit anders
Denkenden (oder mit anderen Bekenntnissen
und Ethnien) verlangt, muss Respekt selber
üben – das habe ich vor allem von Kindern
und Jugendlichen gelernt. Und ich behandle
den „Gegner“ und seine Argumente respekt-
los, wenn ich ihm sage, seine Argumente seien
gar keine (sonst wären sie ja eine Alternative).

Einige Jahre später bin ich in die Verantwor-
tung genommen worden für ein großes Werk
des Ordens. Jugendarbeit in Schule und Inter-
nat, eine großartige Aufgabe, die ich sehr lie-
be. Bildung und Erziehung – Tag für Tag und
Stunde für Stunde erfahre ich, wie lohnens-
wert das Engagement der vielen Beteiligten
ist. Da sind aber auch über 900 Schülerin-
nen und Schüler, davon 340 Internatsschüler,
über 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ein riesiges Gebäude, langfristige Verträge und
Verpflichtungen, ein Haushalt in zweistelliger
Millionenhöhe, Tarifordnungen, Denkmal-
pflege, Fürsorgepflicht usw. Plötzlich war ich
selbst mit „Sachzwängen“ konfrontiert, mit
vermeintlich alternativlosen Entscheidungen.
Ich sah und sehe mich Situationen ausgesetzt,
in denen ich mich innerlich nicht frei fühle. Es
sind dies aber überraschend selten wirtschaft-
liche oder finanzielle Aspekte, die mich zu ir-
gend etwas zwingen. Auch empfinde ich ge-
setzliche oder vertragliche Bindungen selten
in einer Weise einengend, dass ich mich nicht
mehr frei fühle.

Ich bin also skeptisch gegenüber Sachzwän-
gen, möchte mir den Gehorsam als Akt der
Freiheit bewahren. Allerdings kenne ich sehr

wohl das Gefühl, mit „Zwängen“ umgehen
zu müssen. In Disziplinarfragen zum Beispiel
empfinde ich manchmal den Wunsch, mich
hinter dem Argument der Alternativlosigkeit
zu verstecken. Wenn ich dem Schüler oder der
Mitarbeiterin gegenüber stehe, wenn es um
Beziehungen geht, dann möchte ich manch-
mal sagen „Du, ich kann nicht anders.“ oder
„Sie müssen verstehen: Ich muss so handeln.“

Ein weiterer „Zwang“, den ich immer wieder
mal verspüre, ist die Verantwortung für die
Zukunft. Es gibt Entscheidungen, die jetzt
(vermeintlich) helfen, die einen Konflikt be-
enden oder vermeiden, die womöglich Dank-
barkeit erzeugen, Lob und Anerkennung, die
aber meine Nachfolger oder die Institution
folgenschwer binden.

Hinstehen für Entscheidungen bzw. Entschei-
dungen ein Gesicht geben und (wenn es irgend
geht) öffentlich über die jeweilige Problematik
informieren und die Gegenargumente wirk-
lich ernst nehmen („die Aussage des Anderen
retten“ sagt Ignatius) – das macht aus ver-
meintlichen Sachzwängen, denen ich mich
 alternativlos ergeben muss, gravierende Argu-
mente, die ich mir zu eigen machen kann, die
ich dann auch klar (und wenn es sein muss
kämpferisch) vertreten kann und durchzuset-
zen suche, wenn ich das entsprechende Mandat
habe.

„Gott suchen und finden in allen Dingen“ –
ich bin der festen Überzeugung, dass der hl.
Ignatius diesen Schatz seiner Spiritualität nicht
bei Sonnenaufgängen entdeckt und als Schatz
für die schönen Momente gehoben hat. „Gott
umarmt uns durch die Wirklichkeit“ schreibt
Pater Willi Lambert SJ – wir brauchen keine
Angst vor der Wirklichkeit zu haben. ■

Johannes Siebner SJ
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Schwerpunkt

Das Papst-Gelübde
der Gesellschaft 
Jesu
Bevor Ignatius von Loyola und seine Gefähr-
ten nach langen Überlegungen den Jesuiten-
orden gründeten, war ihnen schon klar gewe-
sen, dass sie sich dem Papst in Rom zur
Verfügung stellen wollten. Seine Aufträge soll-
ten absolute Priorität haben. Dies wurde kon-
kret, als ihr eigenes Projekt, ins Heilige Land
zu fahren, scheiterte. Sie waren der Überzeu-
gung, dass dieser Plan eigentlich dem Willen
Gottes entsprochen hatte. In ihrer Hinwen-
dung zum Papst und seinen Aufträgen wollten
sie sicher gehen, das sie auf der Spur des Wil-
lens Gottes blieben. Niemals wäre es ihnen in
den Sinn gekommen, sich nicht auf dieser Spur
zu bewegen.

Nachdem sich die Generalkongregationen
zwischen 1965 und 1995 intensiv mit den The-
men Armut und Keuschheit auseinander ge-
setzt hatten, war im Jesuitenorden der Wunsch
gewachsen, auch über den Gehorsam und spe-
ziell über den Papstgehorsam nachzudenken
und darüber klare Aussagen zu machen. Der
Wunsch wurde verstärkt durch ärgerliche Rei-
bereien innerhalb des Ordens, aber auch mit
dem Hl. Vater. Immer wieder kam der Vorwurf
auf, die Jesuiten seien ihrem Papstgelübde un-
treu geworden. Die Zeit war also reif für eine
aufrichtige Gewissenserforschung und eine
authentische Selbstvergewisserung.

Das unternahm die 35. Generalkongregation,
was im Dekret „Über den Gehorsam“ seinen
Niederschlag fand. Der Orden bekennt sich
erneut und unzweideutig dazu, dass der Papst-

gehorsam seine architektonische Grundidee
ist. Er frischt zudem das Bewusstsein auf, dass
das Vierte Gelübde nicht nur den einzelnen
Jesuiten bindet, sondern auch den Orden als
ganzen. Auch wird erneut herausgestellt, dass
es beim Papstgehorsam nicht nur um Aufträge
im Sinne von einzelnen apostolischen Aktio-
nen geht, sondern um eine Haltung, nämlich
die der Verfügbarkeit.

Zugleich hat man sich bewusster der religiösen
Dimension des Papstamtes in der Kirche ange-
nähert. Denn der Glaube sieht im Nachfolger
des hl. Petrus den Stellvertreter Christi auf die-
ser Erde, nicht den Kopf einer Institution, die
auf eigene Weltgeltung aus ist. Der Petrus-
Dienst ist zugleich konservativ und progressiv:
Er dient dazu, die Einheit der Kirche im Glau-
ben zu wahren bzw. wiederzugewinnen und
die Verkündigung des Glaubens in der ganzen
Welt zu gewährleisten, und zwar so, dass er von
den Menschen verstanden und angenommen
werden kann. Der Papst hat also die schwieri-
ge Aufgabe, im Ernstnehmen der Menschen
und ihrer vielfältigen Lebensbedingungen und
Denkvoraussetzungen den christlichen Glau-
ben authentisch zu bewahren. Darin wollen
die Jesuiten ihrem Ideal entsprechend dem
Papst eine zuverlässige Hilfe sein.

Auch die religiöse Dimension der Kirche wird
stärker bewusst gemacht. Denn der Glaube
sieht in der Kirche nicht zuerst ein institutio-
nelles Gebilde nach Art eines Unternehmens
oder einer Behörde, sondern eine Gestalt, die
aus vielen Menschen besteht und einen Leib
und eine Seele hat. Das drückt sich in ver-
schiedenen biblischen Bildern aus. Die Be-
zeichnung der Kirche als Volk Gottes ist uns
heute sehr geläufig. Sie wird aber auch als Leib
Christi bezeichnet, dessen Haupt Christus
selbst ist. Ignatius sah in ihr die Braut Christi.
Damit rückte eine Beziehung in den Mittel-
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punkt. Der Orden und seine Mitglieder sollten
der göttlichen Liebesbeziehung zur Schöp-
fung und darin zu den Menschen dienen. Das
ist die Quelle der Inspiration zum besonderen
Papstgehorsam.

Die Zeremonie der Gelübdeablegung ist eine
Auslegung dieser Inspiration. In seiner Gelüb-
de-Messe kniet sich der Jesuit, bevor er kom-
muniziert, vor den eucharistischen Zeichen
des Leibes und Blutes Christi nieder. Zu ih-
nen hin spricht er dann die Worte des Ge -
lübdes, die er mit eigener Hand
auf ein Blatt geschrieben hat.
Der Priester, der ihm die eu-
charistischen Gaben darreicht,
nimmt das Blatt entgegen,
dann empfängt der Gelobende
die Kommunion.

Die Worte der Gelübde lau-
ten: „Ich, N. N., gelobe feier-
lich dem allmächtigen Gott
vor seiner jungfräulichen Mut -
ter, allen Heiligen des Him-
mels und allen Anwesenden
und an Gottes Statt Ihnen, dem
hochwürdigen Pater N. N. als
Vertreter des Generaloberen
der Gesellschaft Jesu und sei-
ner Nachfolger, beständige Ar -
mut, Keuschheit und Gehor-
sam. In diesem Gehorsam ver-
spreche ich, mich besonders
um die Erziehung der Jugend
zu mühen. All das gelobe ich
gemäß der Lebensweise, die in
den päpstlichen Schreiben für
die Gesellschaft Jesu und in ih-
ren Konstitutionen dargestellt
ist. Darüber hinaus gelobe ich

im Sinne dieser päpstlichen Schreiben und
Konstitutionen besonderen Gehorsam gegen-
über Aufträgen des Heiligen Vaters.“

Wenn man aus dieser Perspektive auf die ent-
sprechenden Texte der 35. Generalkongregati-
on blickt, versteht man noch besser, was sie
wollen. Sie wollen die heutige Gesellschaft Je-
su an die lebendige Kraft ihres Charismas er-
innern. ■

Wendelin Köster SJ

Gelübde
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Schwerpunkt

Drei Stufen 
des Gehorsams
Mit einem Mitbruder habe ich einmal über
das Thema „Gehorsam“ gesprochen und dabei
drei Stufen des Gehorsams genannt, die wir er-
lebt haben, als wir zur Zeit des Sozialismus
noch im Untergrund leben mussten (Anm. der
Redaktion: Pater Messmer lebte bis in die 70er Jah-
re in Kasachstan in der damaligen Sowjetunion).

Zum „blinden Gehorsam“ gehört auch, das
Absolute zu tun. Als Kinder sind wir geprägt
worden vom Gehorsam den Eltern gegenüber
– ohne Widerspruch zu gehorchen und das
ebenso zu tun, was die Eltern uns vorgelebt
haben. Damit meine ich das Vertrauen und die
Ehrfurcht den Eltern und auch der älteren Ge-
neration gegenüber. Und das haben wir auch
in der Zeit der Verborgenheit für gut angese-
hen. Es war eine Atmosphäre des Vertrauens,
verbunden mit einem gewissen Respekt, sozu-
sagen eine Anerkennung über die Jahre hin-
weg.

Mit der Zeit sind wir erwachsen geworden und
haben uns aus dem Elternhaus verabschiedet.
Wir entdeckten die Welt anders. Da passte
nicht in unser Konzept, was wir zu Hause ge-
lebt und was uns von dort mit auf den Weg ge-
geben wurde. Der „Gehorsam“ wandelte sich
und wurde so langsam zum Gehorsam militä-
rischer Art. Mit dem „Militärischen“ meine
ich das System des Sozialismus. „Seid bereit,
immer bereit“, so lautete der häufig gesproche-
ne Satz, der aber nicht mit dem Inneren über-
einstimmte, mit dem Dasein des Menschen.

Wir sind mehr als das „Ich“, das sich behaup-
ten, das sicher und selbstbewusst auftreten

möchte. Es ist das einmalige und unverwech-
selbare Bild, das Gott sich von uns gemacht hat.
Und so wiederum hatte sich der „blinde Ge-
horsam“, der gut gemeint und geschätzt war –
zum schnellen, lauten und zur Schau gestellten
„militärischen Gehorsam“ verwandelt. Dafür
trat die innere, von Gott geformte Tugend des
Gehorsams in den Hintergrund, um in der Stil-
le und Geborgenheit der Familie zu überleben.

Der Gehorsam, wie er heute im Orden und in
den Kommunitäten gelebt wird, bezeichnet
eine ganz andere Weise des Vorangehens. Er
meint vor allem ein freies, bewusstes mitein -
ander Umgehen, ein respektvolles aufeinander
Zugehen, um, wie es bei Ignatius heißt, Gott
in allem zu dienen. Gehorsam meint, dass
Menschen sozusagen aus sich selbst herausge-
hen, um ganz in ihren Schöpfer und Herrn
einzugehen, so wie unser ewiges Gut in allem
wohnt, was da geschaffen ist, und durch sein
unendliches Sein und Wirken allem Dasein
und Erhaltung schenkt. ■

Hieronymus Messmer SJ

Gehorsam als ein Weg aus sich selbst heraus
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Schwerpunkt

Wem gehorcht 
ein Oberer?

Pater Provinzial Stefan Dartmann SJ

Ein Oberer in der Gesellschaft Jesu hat die Ge-
meinschaft, der er vorsteht, „mit klaren Wei-
sungen“ zu leiten. Ihm ist „als Oberen das
Charisma und die Last übertragen, Autorität
auszuüben“. Er hat die Pflicht, das zu entschei-
den, „was zur größeren Ehre Gottes und zum
wirksamen Dienst an den Menschen gesche-
hen kann“. Die Mitbrüder ihrerseits sollen die
Weisungen und Entscheidungen des Oberen
gehorsam annehmen. – Wenn man solche Aus-
sagen in den Dekreten des Ordens liest, könn-
te man meinen, dass ein Oberer von seinen
Mitbrüdern Gehorsam erwarten darf, dass er
selbst als Oberer aber nicht gehorchen „muss“,
sondern Weisungen erteilen „darf“. Eine sol-

che Meinung wäre allerdings ein großes Miss-
verständnis.

In Wirklichkeit hat gerade ein Oberer den Ge-
horsam in besonderer Weise zu leben. Zu-
nächst einmal übernimmt er das Amt des Obe-
ren im Gehorsam. Niemand bewirbt sich um
dieses Amt oder setzt sich in einem Wahlkampf
gegen andere Kandidaten durch; zum Dienst
des Oberen wird jemand vielmehr von einem
Höheren Oberen bestimmt und gesandt. Die
Ausübung des Amtes mit seinen Pflichten und
seiner „Last“ ist ein Vollzug des Gehorsams.
Sodann hat jeder Obere im Orden einen Hö-
heren Oberen, dessen Weisungen er zu hören
hat: der Hausobere den Provinzial, der Provin-
zial den Generaloberen; dieser ist an die Wei-
sungen der Generalkongregation gebunden
und hat schließlich den Sendungen des Papstes
zu gehorchen. Ferner – und dies ist für das Ge-
horsamsverständnis im Orden sehr wichtig –
hat jeder Obere die Mitbrüder, deren Oberer
er ist, zu hören. Zugleich hat der Obere die
Zielvorgaben des Ordens und die Weisungen
der Kirche zu bedenken und zu beachten. Vor
allem aber gilt es, zusammen mit allen Mit -
brüdern auf den zu hören und sich von dem
bestimmen zu lassen, der selbst „gehorsam
wurde bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz“
(Phil 2,8).

Die Weisungen, die ein Oberer – oft vielleicht
nur unausdrücklich – vorgibt, sollten also aus
einem intensiven geistlichen Prozess des Hö-
rens erwachsen. Um seiner Sendung gerecht
zu werden, bedarf der Obere eines „hörenden
Herzens“ (vgl. 1 Kön 3,8f ). Gerade als Oberer
hat er hör-sam, ge-hor-sam zu sein. Aber ist er
es auch tatsächlich? Wenn ein Oberer seine
Amtsführung bedenkt, wird er sich seiner
Grenzen bewusst; aber er darf vertrauen, dass
Gott durch seinen Geist auch in menschlicher
Schwachheit wirkt; denn schließlich ist Er
ja der Herr, der eigentliche Obere. Gott sei
Dank! ■

Erhard Kunz SJ
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Schwerpunkt

Sehnsucht 
und Gehorsam
Die Geschichte, die ich erzählen möchte, will
ein Beitrag zum Thema Gehorsam sein. Eben-
so könnte sie aber auch als eine Unterminie-
rung dieses Grundpfeilers aller Ordensgemein -
schaften aufgefasst werden. Viele Jahre hatte ich
sie vollkommen vergessen. Bei einer Geburts-
tagsfeier habe ich sie erzählt. Aus den Kommen -
taren einiger Mitbrüder wurde mir langsam
klar, was da passiert war, und was noch hätte
passieren können, wenn die konkret  beteiligten
Menschen anders reagiert hätten. Es fing mit
einem Wunsch an, der während des Philoso-
phiestudiums langsam in mir wuchs. In Abspra -
che mit den zuständigen Oberen bekam ich die
Erlaubnis, in Belgien und Frankreich an einem
Sprachkurs teilzunehmen. Warum ich diesen
Wunsch hatte, war eigentlich nicht zu klären,
außer dass es immer sinnvoll ist, eine Sprache
zu lernen und damit in eine andere Weltsicht
einzutreten und seine eigene zu erweitern.

Nach der Philosophie und vor der Theologie
studierte ich an der Pädagogischen Hochschu-
le in Berlin. Ziel war, dass ich als Lehrer an
das Canisius-Kolleg gehen sollte. Irgendwann
in dieser Zeit wurde der Wunsch, Französisch
zu vertiefen, konkreter. Ich wollte die ganze
Theologie (vier Jahre) in Frankreich studieren.
Sooft ich auch bei meinem damaligen Provin-
zial nachfragte, bekam ich immer eine abschlä-
gige Antwort. Die Begründung war, dass die
Franzosen nicht genügend Plätze für Auslän-
der frei hätten. Eines Tages hörte ich, dass in der
Französisch sprechenden theologischen Fa-
kultät in Leuven (Belgien) eine neue Konzep-
tion von Theologie entstanden sei. Das ließ mir
keine Ruhe. Ich schrieb an den Dekan, und

dieser lud mich ein, nach Leuven zu kommen
und mir das Ganze anzusehen. Als ich den Brief
in der Hand hielt, fiel die Entscheidung: Ich
fahre hin und werde danach dem Provinzial
berichten. So geschah es. Ich hatte den Ein-
druck, den richtigen Weg gefunden zu haben.

Als ich zurückkam, schrieb ich den Brief an
den Provinzial. Wochenlang erhielt ich keine
Antwort. Ich dachte, dass der Brief verloren
gegangen ist, und schrieb noch einmal. Dar -
aufhin bekam ich die Antwort: Er war empört
über dieses eigenmächtige Vorgehen meiner-
seits. Damit ging auch die zweite Tür zu. Die
belgische Lösung kam nicht mehr in Frage.
War damit der Traum ausgeträumt?

Statt nach Leuven kam ich wie alle anderen
nach Sankt Georgen. Den Wunsch, in Frank-
reich oder Belgien zu studieren, vergaß ich. Er
war nicht mehr aktuell. Als es auf die Pries -
terweihe zuging, bekam ich eines Tages vom
Provinzial einen Brief, in dem er mir mitteil-
te, dass ich das vierte Jahr der Theologie in
 Lyon-Fourvière studieren könnte. Da war ich
„platt“. Es war also noch nicht zu spät. Gleich
nach der Priesterweihe und der Primiz fuhr
ich nach Lyon und arbeitete vier Wochen in
einem Lyoner Krankenhaus als Seelsorger.

Als die Sommerferien vorüber waren und „der
Betrieb“ wieder lief, machte ein amerikani-
scher Mitbruder, Mike, der auch neu nach Ly-
on gekommen war, von sich reden. Er  erzähl-
te von neuen geistlichen Erfahrungen („Taufe
im Hl. Geist“, Charismen, spontanes Gebet in
der Gruppe), die uns in Europa im Rahmen
der katholischen Kirche noch völlig unbe-
kannt waren. Es dauerte, bis ich merkte, dass
mir diese Aspekte christlichen Lebens fehlten.
Ich ließ mich mehr und mehr  darauf ein und
machte zu Pfingsten 1972 eine „Geist-Erfah-
rung“, die mich bis auf den heutigen Tag prägt
und inspiriert. Ich war davon so beeindruckt,
dass ich einem Mitbruder in einem Brief da-
von berichtete. Er antwortete direkt und sagte:
„Mach weiter. Das ist das, was wir brauchen.“
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Aus dieser Perspektive betrachtet, bekommt
die Sehnsucht, Französisch zu lernen, einen
ganz neuen Sinn. Sie war die Voraussetzung
dafür, dass alles andere bis hin zu der „Geist-
Erfahrung“ geschehen konnte.

Schließlich kann ich auch die Frage nach dem
Gehorsam in einem neuen Licht sehen. Wenn
die Sehnsucht sich nicht beschwichtigen lässt,
wenn sie auch ungewöhnliche Wege geht,
dann ist es an der Zeit, besonders genau hinzu-
hören: Drücken sich in dieser Sehnsucht Will-

kür und Eigennutz aus, oder ist Gott am Wer-
ke, der Menschen über die ihnen ins Herz
 gelegte Sehnsucht zusammenführen möchte,
damit er an ihnen handeln kann?

In den Geistlichen Übungen des Hl. Ignatius
heißt es in verschiedenen Vorbereitungsgebe-
ten: „Ich bitte Gott um das, was ich erseh -
ne und wünsche.“ In diesem Zusammenhang
 sehe ich die Geschichte, die ich erzählt habe. ■

Hubertus Tommek SJ
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Wenn die Sehnsucht
ungewöhnliche Wege

geht: Die Vision des 
hl. Ignatius, dem Kreuz

tragenden Christus
nachzufolgen, in der 

Kapelle von La Storta,
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Schwerpunkt

Wachsen 
am Anderen
Wie Disziplin und Gehorsam in
der Schule Sinn machen könnten

Lang, lang ist es her, dass das böse Wort von den
Sekundärtugenden, Disziplin und Gehorsam,
mit denen man auch ein KZ betreiben könne,
die Runde machte. Jetzt haben sie wieder
Hochkonjunktur: Mehr Leistung und Dis -
ziplin müssen her, um unsere Kinder besser
auf das Leben vorzubereiten. Nun kann man
sich über die Kapriolen der Bildungsdebatten
wundern und doch den Ball aufgreifen: Ich
bin als Lehrer und als Ordensmann gefragt, was
mein Verständnis vom Gehorsam, wie er zu
meiner Lebensform gehört, beitragen könnte
zur Frage nach dem Sinn von Disziplin und
Gehorsam in der Schulpädagogik.

Natürlich erst einmal nichts! Denn das Or-
densgelübde des Gehorsams wird freiwillig
abgelegt um des Himmelreichs willen. Beides,
Freiwilligkeit und die Zuordnung hin auf das
höhere Ziel machen den humanen Gehalt des
Ordensgehorsams aus. Beides ist in der Schule
grundlegend nicht gegeben: Kinder und Ju-
gendliche müssen zur Schule gehen! Sie wer-
den einer Institution mit oft nicht einsehba-
ren Spielregeln übergeben. Diese Regeln sind
 nötig, um das Lernen in großen Gruppen, um
die berechtigten Sicherheitsinteressen der El-
tern und die Regeln eines zentralen Schulam-
tes zu erfüllen. Vieles davon empfinden Kinder
und Jugendliche als Fremdbestimmung durch
Schule und Lehrer. Stellungnahmen von Ju-
gendlichen finden oft nur in der Form der
Auflehnung statt, als Störung der vorgegebe-

nen Disziplin. Diese grundlegende Situation
von Disziplinierung ist bis heute die Lebens-
welt von Schülern.

Der Schritt in die Disziplin der Schulen
scheint heute für viele Kinder noch schwerer
geworden zu sein. Lehrer, Kinderpsychologen
und andere, die mit Kindern arbeiten, berich-
ten davon. Interessanterweise scheint es zwei
gegensätzliche Auslöser zu geben, die in eine
ähnliche Richtung wirken: Vernachlässigung,
wo die Eltern – oft aufgrund eines harten Er-
werbslebens – zu wenig Zeit haben, um sich
mit den Kindern länger zu beschäftigen. Dann
auch eine Art symbiotischer Zuwendung der
Eltern auf die Kinder hin, ein Leben ganz aus-
gerichtet auf die Bedürfnisse der Kinder. Die
„Bedürfnisse“ der Kinder spiegeln allerdings
oft nichts anderes wieder als die in die Kinder
projizierten Wünsche der Erwachsenen. In
beiden Fällen leben die Kinder in Welten, die
weit und ohne (be-)greifbare Grenzen sind,
solange sie funktionieren.

Mit dem Schritt in die Schule kommen die
Kinder in eine Welt der Grenzen. Das stellt sie
(ihre Eltern und Lehrer) unter Dauerstress. Das
abstrakte Grenzthema bekommt dann schnell
seine eigene Dramatik, nämlich im Bezie-
hungskonflikt: Stärkere Schüler können nicht
einsehen, wo sie die Grenzen schwächerer
Kinder überschreiten, und dass das Fehlen von
Gegenwehr noch keine Legitimation dafür ist.
Lehrkräfte erleben die fehlende Konzentrati-
on und den unkontrollierten Bewegungsdrang
von Kindern als unzumutbare Störung des
Unterrichts mit den anderen 29 Lernenden.
Wo nichts mehr hilft, bekommen die Kinder
eine Diagnose und erhalten Medikamente. Ich
jedenfalls empfinde die zunehmende Zahl der
Kinder, die unseren Schulalltag und die stetig
steigenden Anforderungen nur mehr per Re-
zept überstehen, als echtes Verbrechen am
Wohl der Kinder.

Grenzen sind Begegnungsräume. Konflikte auf
diesem Feld können mich etwas über meine
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Grenzen und über die Lebenswelt an-
derer Menschen lehren. „Disziplin“ ist
„In-Dienstnahme“ durch meine Ver-
antwortung für den gemeinsamen Le-
bensraum und für den Anderen. Erst
im Blick auf die Anderen erhält Dis-
ziplin ihr ethisches Fundament. Hier
ist für mich die Analogie zum Ordens-
gehorsam: Gehorsam und Aufbruch
aus lieb gewordenen Sicherheiten in
neue Aufgaben und Lebensfelder ge-
hören für uns Jesuiten eng zueinander.
Das Herz des Ordensgehorsams ist das
Erleben der Begegnung mit einem
ganz Anderen, der mich herausfor-
dert.Der Gehorsam fordert mich her -
aus zum Wachstum über die eigenen
Grenzen hinaus. Dahinter steht aber
das Vertrauen, dass aus dieser Bereit-
schaft zur Übergabe ein Leben in Frei-
heit und Glück erwächst.

Letztlich geht es darum, Vertrauen in
ein Leben zu lernen, das mich auch
jenseits eigener Kontrolle trägt. Ler-
nen, dass Schenken seliger sein kann
als Nehmen, dass geteiltes Leben er-
füllender ist als das ständige Kalkulie-
ren auf den Eigennutz. Disziplin kann
auf Grundhaltungen verweisen, die
dem Leben ein Fundament geben.
Kinder und Jugendliche das zu lehren,
würde schon Sinn machen. Bekehren
muss sich aber eine Gesellschaft, die
Kindern keine Grenzen mehr setzt,
weil sie sich mit der Lebenswelt dieser
Kinder nicht auseinandersetzen will.
Vor allem muss sich eine Gesellschaft
bekehren, die Kindern, die nachhaltig
stören, weil sie am undurchschaubaren
Mix aus Grenzenlosigkeit und über-
fordernden Erwartungen scheitern,
ganz am Ende mit plötzlicher drako-
nischer Härte oder mit der Medikati-
on des Unangepassten begegnet. ■

Tobias Zimmermann SJ
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Grenzen setzen
heißt Sich-Auseinandersetzen
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Schwerpunkt

Zu Befehl!
Geistlicher und militärischer 
Gehorsam

Vor vielen Jahren, in der Liturgie der Priester-
weihe, stellte der Bischof mir die Frage: „Ge-
lobst Du mir und meinen Nachfolgern Ehr-
furcht und Gehorsam?“ Meine Antwort war
wohlüberlegt, hatte ich mich im kirchlichen
Raum doch lange mit der Frage des Gehor-
sams auseinandergesetzt: „Ich gelobe es.“

Wenige Jahre später finde ich mich in einer
Kaserne wieder in Nordhessen. Vor mir sitzen
etwa 50 junge Männer, die vor wenigen Tagen
zu ihrer Grundausbildung eingerückt sind.
Erstkontakt mit dem Militärpfarrer steht auf
dem Dienstplan. Eingeschüchtert sind sie, fast
angstvoll, irgendeinen Fehler zu machen. Wir
stellen fest, dass wir in der gleichen Situation
sind: neu in der Bundeswehr, in einem Um-
feld, das geprägt ist vom System von Befehl
und Gehorsam.

Seit jenem Tag hat mich diese Frage nach dem
Gehorsam nicht mehr losgelassen. Sie stellt
sich nicht nur den jungen Rekruten, sie stellt
sich, fast noch intensiver und drängender, auch
erfahrenen älteren Soldatinnen und Soldaten,
und sie stellt sich dem Militärpfarrer.

Lapidar heißt es im Soldatengesetz (§  11): „Der
Soldat muss seinen Vorgesetzten gehorchen.“
Das ist einleuchtend, geht es doch um die Ein-
satz- und Funktionsfähigkeit der Streitkräfte.
Dann aber gilt es, genauer hinzuschauen: „Ein
Befehl darf nicht befolgt werden, wenn da-
durch eine Straftat begangen würde.“ Gehor-
sam hat also Grenzen, soldatischer Gehorsam
steht nicht über den Gesetzen. Wer einen

 Befehl gehorsam ausführt, übernimmt damit
Mitverantwortung. Und er muss in bestimm-
ten Situationen den Gehorsam verweigern.
Diese Grenzen des Gehorsams, diese rechtli-
che Pflicht zum Ungehorsam sind es, die mir
immer wieder zu denken geben, gerade auch
im Vergleich der beiden hierarchischen Syste-
me von Streitkräften und (katholischer) Kir-
che. Gibt es nicht auch außerhalb der Armee,
gibt es nicht auch in der Kirche zuweilen die
Pflicht zum Ungehorsam?

Eine neue Brisanz gewann diese Frage, als vor
vier Jahren ein Major sich aus Gewissensgrün-
den weigerte, an einem Projekt mitzuwirken,
das möglicherweise einen Beitrag im Irak-
Krieg leisten sollte. Der Fall ging durch die
Medien und durch die Gerichtsinstanzen, bis
er schließlich durch Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichtes vom 21. Juni 2005 entschieden
wurde. Sehr zum Entsetzen vieler militärischer
Vorgesetzter gestand das Gericht dem Solda-
ten das Recht zu, einer Gewissensentschei-
dung folgend die Befolgung eines einzelnen
Befehles zu verweigern, ohne zugleich einen
Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienst -
verweigerer zu stellen. Mit anderen Worten:
Es gibt nicht nur die grundsätzliche Kriegs-
dienstverweigerung, sondern auch die Gehor-
samsverweigerung aus Gewissensgründen auf
einen einzelnen Befehl hin. Der Grundsatz der
Gewissensfreiheit wird also durch die Pflicht
zum Gehorsam nicht außer Kraft gesetzt.

Diese Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts stellt meines Erachtens eine wichtige
Wegmarke dar – hin zu einem moralisch ver-
antworteten Dienst in den Streitkräften. Zu-
gleich gibt sie militärischen Vorgesetzten wie
Untergeben den Auftrag, nicht nur die Gewis-
sensentscheidung zu achten und zu fördern,
sondern zugleich das Gewissen zu bilden und
im Dialog die Gründe einer Gewissensent-
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scheidung nachvollziehbar darzulegen. Unter
Anerkenntnis des absoluten Vorranges einer
Gewissensentscheidung tritt somit neben die
gesetzliche Pflicht zur Gehorsamsverweige-
rung bei objektiv gesetzwidrigen Befehlen die
moralische Pflicht zur Gehorsamsverweige-
rung.

Auch an dieser Stelle treten die Parallelen zum
kirchlichen Bereich in den Blick: Der Ge -
horsam gegenüber Vorgesetzten kann einge-
schränkt werden durch den Gehorsam gegen
das eigene Gewissen. Dass ein Soldat in so ei-
nem Fall Nachteile und Schmähungen durch
Kameraden in Kauf nehmen muss, scheint ei-
ne weitere interessante Parallele zu sein.

Auch wenn Militärpfarrer in der deutschen
Bundeswehr als Zivilisten nicht in das System

von Befehl und Gehorsam der Truppe einge-
bunden sind, ergibt sich daraus ein klarer Ar-
beitsauftrag zur Gewissensbildung mit den
Soldatinnen und Soldaten und zur Unterstüt-
zung derer, die aus einer tiefen Gewissensent-
scheidung heraus in einem konkreten Fall den
Gehorsam verweigern.

Aus der Anerkenntnis des Vorranges einer Ge-
wissensentscheidung folgt vor allem auch eine
höhere Verantwortung der und des Einzelnen.
Die Entschuldigung „Es war ja ein Befehl“
wird so keinen Bestand mehr haben können,
nicht im rechtlichen, und auch nicht im mora-
lischen Sinn. An die Stelle des Gehorsams aus
Pflicht heraus tritt somit der Gehorsam aus
Einsicht und freier Entscheidung. ■

Christian Preis

Vereidigung von Rekruten der Bundeswehr in Berlin
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Geistlicher Impuls

Gehorsam
„Lob des Ungehorsams“ 
(Franz Fühmann)

Gehorsam ist kein Ideal unserer Zeit. Zu
schmerzvoll haben die Menschen während
der Diktaturen des 20. Jahrhunderts unter dem
Zwang gelitten und oft erst mühsam lernen
müssen, ungehorsam zu sein. Mit Gehorsam
werden Unterwürfigkeit und Unselbständig-
keit verbunden – Eigenschaften, die unserem
freiheitlichen Menschenbild ganz und gar ent-
gegenstehen. Und dennoch ist da eine Not in
vielen Köpfen: Wonach soll ich mich richten?
In diesem „Sich-Ausrichten“ steckt viel von
dem, was die Bibel unter Gehorsam versteht.
Es geht darum, eine Instanz zu haben, die gel-
ten soll in meinem Leben. In der Apostelge-
schichte mahnt Petrus, dass niemals Menschen
diese letzte Instanz sein können, sondern der
Gott Israels, wie er sich in Jesus gezeigt hat.

„Er war gehorsam bis zum Tod“

Jesus selbst war gehorsam in einer Weise, die al-
le Menschen übertroffen hat: „Sein Leben war
das eines Menschen; er erniedrigte sich und
war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am
Kreuz.“ (Phil 2,8)

Äußerlich war der Weg Jesu ein Abstieg – von
der unbegrenzten Freiheit in Gott zum be-
grenzten Dasein eines Menschen, der am
Kreuz sterben musste. Innerlich war es ein Auf-
stieg – ein Hineinwachsen in den Willen des
Vaters, so sehr, dass er für alle Menschen den
Zugang zum Vater eröffnet hat. Durch sein
Hören auf den Willen des Vaters – seine Hin-
gabe an den Vater – hat er das Menschenge-

schlecht hineingenommen in die Wirklichkeit
Gottes. Er wurde zum Urheber des Heiles.

Lernen von den Armen

In Begegnungen mit ganz einfachen Men-
schen, mit Obdachlosen, Behinderten oder
auch mit Kranken kann man bisweilen spüren,
wie von ihnen eine besondere Ausstrahlung
und Autorität ausgeht. Ihre Erfahrung, ausge-
liefert zu sein und außerhalb der bürgerlichen
Welt zu leben, lässt sie deutlicher erkennen,
was wirklich zählt. Sie haben ein Wissen um
den Wert des Lebens jenseits von Karriere und
Konsum. Und wer sich auf solche Menschen
einlässt, bekommt eine Ahnung von Gott, der
selber keinen Ort hatte, wohin er sein Haupt
legen konnte.

Schritte zum Frieden

Wer sein Leben unter den Willen Gottes stel-
len will, muss selber arm werden. Da gilt es
nicht, vor Gott oder den Menschen beson-
ders dastehen zu wollen, sondern einfach und
nüchtern sein Leben immer wieder anzu-
schauen. Dazu bieten sich verschiedene Mög-
lichkeiten: Beim Zurückblicken auf den Tag
am Abend, bei einem Gespräch mit einem ver-
trauten Menschen, beim Besuch einer Kirche.
Folgende Schritte können helfen, Ihre eigene
Wirklichkeit und die Ihrer Umwelt besser
wahrzunehmen und dann im Sinne Jesu darauf
zu reagieren.

Beginnen Sie mit dem Wahrnehmen Ihres
Körpers – vom Kopf bis zu den Füßen –, be-
sonders mit dem Atem und dem Kontakt zum
Boden. „Hören Sie, was der Leib Ihnen sagt“
(Kardinal Martini). Schmerzen oder Spannun-
gen, Kraft und Lebendigkeit – das alles kön-
nen Sie in Ihrem Körper spüren.

Dann achten Sie auf Ihre Gefühle – die eng
mit dem Körper verbunden sind: Müdigkeit
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und Erschöpfung, Freude oder Dankbarkeit –
das alles kann schon ganz gut zeigen, was Gott
für Ihr Leben will.

Schließlich bedenken Sie die Anforderungen
und Wünsche, die Sie bewegen: Erleben Sie
sich getrieben oder begeistert, bedrückt oder
getragen? Lassen Sie Ihre Armut zu – die
Angst und die Unsicherheit und ganz beson-
ders die Niederlagen und Grenzen. Sie sind die
unsicht bare Leine, an der Gott die Menschen
führt.

Manchmal kann es wichtig werden, solche
Grenzen zu beachten, wenn z. B. die Gesund-
heit bedroht ist. Manchmal ist es aber auch nö-
tig, solche Grenzen bewusst zu überschreiten.
Dann will uns Gott in einen neuen Lebensab-
schnitt, eine neue Aufgabe oder ein neues Ver-
halten führen. Da den richtigen Maßstab zu
finden, ist nicht leicht. Gerade da ist es gut, sich
Rat von außen zu holen.

Es gibt auch einen inneren Maßstab, der an-
zeigt, was dem Willen Gottes entspricht und
was nicht. Wenn Bitterkeit aufkommt oder
Hektik, dann geben Sie acht. Denn alles, was
bitter macht oder unruhig, ist nicht von Gott.
Was Gott den Menschen zumutet, mag wohl
schwer sein – aber es führt zu einer inneren
ruhigen Gewissheit und Frieden. Eine junge
Mutter hat das in einem Brief so ausgedrückt:
„Nachdem mein Töchterchen nun über ein
halbes Jahr alt ist, ganz prima wächst und sich
entwickelt, stelle ich verschiedenes fest: Das
tägliche Gebet oder die Meditation sind voll-
kommen versandet. Die Sehnsucht nach mehr
Hinwendung zu Gott, oder / und nach Stille,
wächst. Ich schaffe es aber nicht, ihr Raum zu
geben, habe ja auch fast nie einen Moment
 allein. Wenn die Kleine schläft, bin ich meist
selbst todmüde oder habe mit dem Haushalt
zu tun. Trotzdem, in jedem Moment ist da ein
Teil von mir, der betet. Zumindest erlebe ich
das so, und erlebe Frieden.“ ■

Markus Franz SJ
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Nachrichten

Neues aus dem 
Jesuitenorden

Jesuiten gedenken ihrer vor 30 Jahren
in Simbabwe ermordeten Mitbrüder

Im Vorfeld der im Juni geplanten Wahlen in
Simbabwe hat der Provinzial der Deutschen
Provinz, Stefan Dartmann SJ, zum Gebet für
das leidende Volk und zum Gedenken an die
vor 30 Jahren in Simbabwe ermordeten deut-
schen Jesuiten aufgerufen. Auch heute sind
deutsche Jesuiten in Simbabwe tätig, so dass
es, wie Stefan Dartmann betont, eine beson-
dere Beziehung zu diesem Land und seinen
Menschen gebe: „Unsere Mitbrüder haben

immer wieder berichtet, wie sich der Diktator
Mugabe durch brutale Gewalt an die Macht
klammert und dabei das Land in den Ruin
treibt und den Menschen unerträgliches Leid
aufbürdet. Die Jesuitenmission in Nürnberg
hat mehrfach schon zur Hilfe aufgerufen.“
Von besonderer Bedeutung war für die Jesui-
ten der ursprünglich für den 27. Juni geplante
Wahltag auch aus einem anderen Grund: „Vor
genau 30 Jahren wurden am 27. Juni 1978 auf
der Missionsstation St. Rupert’s (benannt nach
dem seligen Pater Rupert Mayer SJ) zwei
deutsche Mitbrüder umgebracht: P. Gregor
Richert SJ und Br. Bernhard Lisson SJ. Ein
dritter Mitbruder, P. Gerry Pieper SJ, wurde
ein halbes Jahr später, am 26. 12., in Kangaire
ermordet. In einem brutalen ‚Befreiungs-
krieg‘ wurden sie selber zu Opfern der Ge-
walt, als sie bei den bedrohten Menschen blie-
ben.“

Die Gräber von Pater Gregor Richert SJ, Bruder Bernhard Lisson SJ und Pater Gerhard (Gerry) Pieper SJ 
auf dem Ordensfriedhof der Jesuiten in Chishawasha, Simbabwe.
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Hochschule für Philosophie: 
Kinder philosophieren

Der bundesweit erste Weiterbildungsstudien-
gang „Kinder philosophieren“ startet zum
Wintersemester 2008 / 2009 an der Hochschu-
le für Philosophie in München. Das Angebot
der Jesuitenhochschule richtet sich an Lehr-
kräfte, Sozialpädagogen und an andere interes-
sierte Akademiker. Die Zusatzausbildung kann
berufsbegleitend erworben werden und er-
streckt sich über drei Semester mit je 15 Wo-
chenstunden. Der bayerische Wissenschaftsmi-
nister Thomas Goppel (CSU) sagte in diesem
Zusammenhang, die Erwachsenen müssten
wieder lernen, die Fragen und Antworten der
Kinder ernst zu nehmen. Mit dem „Blick nach
unten“ zu den Kleinen erweiterten sie auch
ihren Horizont. Kooperationspartner ist das

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft. Der
Rektor der Hochschule, Michael Bordt SJ, un-
terstrich, die Zeit sei reif, dass die Philosophie
ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr-
nehme und ihren Teil zur Bildung und Er -
ziehung beitrage. Pro Semester kostet der Stu-
diengang 300 Euro.

Neues Museum 
in der Münchner Bürgersaalkirche

In der Bürgersaalkirche hat die Marianische
Männerkongregation in Kooperation mit den
Jesuiten das erste kirchliche Museum in Mün-
chen eingerichtet, das am 3. August 2008 eröff-
net wurde. Die 1610 in München gegründete
Kongregation will mit der Ausstellung ihrer
Geschichte und ihrem bedeutenden Präses,
dem seligen Pater Rupert Mayer SJ, Münchner
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Nach einem Festgottesdienst mit Friedrich Kardinal Wetter
wird das neue Museum in der Bürgersaalkirche in München eröffnet. 
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Sozialapostel und mutiger Kämpfer gegen den
Nationalsozialismus, ein Denkmal setzen. In
der Unterkirche der Bürgersaalkirche, in der
das Grab von Pater Rupert Mayer SJ täglich
Tausende von Menschen anzieht, wurden für
das Museum die angrenzenden Räume reno-
viert und umgestaltet. Gezeigt werden unter
anderem persönliche Gegenstände und Fotos
von verschiedenen Lebensstationen des Se -
ligen, die seine Herkunft, sein Wirken und
sein Glaubenszeugnis darstellen. Neben Do-
kumenten zur Geschichte der Marianischen
Männerkongregation sind darüber hinaus
Kunstobjekte ausgestellt, die in der Bürgersaal-
kirche große Wertschätzung genießen. Den
Kreis der Exponate aus der Geschichte schließt
ein Ölgemälde, das Johannes Nepomuk als
Brü ckenheiligen und zweiten Patron der Jesui-
ten zeigt.

Weltjugendtag: Iñigo Film Festival 2008

Nach der erfolgreichen Premiere am Weltju-
gendtag 2005 in Köln fand in diesem Jahr die
zweite Ausgabe des „Iñigo Film Festivals“
(TIFF) in Sydney statt. Dieses Filmfestival un-
ter der Leitung von Christof Wolf SJ legt den
Fokus auf Kurzfilme junger Filmemacher, die
durch ihr Filmschaffen versuchen, sich mit spi-

rituellen Erfahrungen auseinander-
zusetzen. So bekam eine großartige
Arbeit aus Japan den ersten Preis:
„Mujo No Kaze“ (Unbeständiger
Wind) von Dean Yamada. Auf eine
sehr poetische Art behandelt Ya -
mada die schwierigen Themen Ju-
genddepression und Suizid, wobei
er eine philosophische und religiöse
Herangehensweise gewählt hat.
Warum engagieren sich die Jesuiten
für ein Filmfestival wie das TIFF?
Weil es nur wenige Festivals für reli-

giöse Filme gibt. Oft ist es nicht leicht für die-
se jungen Kunstschaffenden, eine öffentliche
Plattform oder Geldgeber für ihre spirituellen
oder religiösen Filmprojekte zu finden. Daher
können häufig gute Filme nicht realisiert wer-
den. Das „Iñigo Film Festival“ will ihnen öf-
fentliche Anerkennung geben und so ihren
professi onellen Werdegang fördern. <www.
tiffestival.com>

Weltjugendtag: magis 2008

Bandung / Indonesien, 4. Juli 2008, drei Uhr
nachts. Ich wache auf, weil von der Moschee
zum Gebet gerufen wird. Es ist fremd und be-
zaubernd für mich. Religion ist in der Öffent-
lichkeit präsent. Das war mein erster Eindruck
von Indonesien, wo ich vor dem Weltjugend-
tag zusammen mit Indonesiern, Taiwanesen,
Polen und Deutschen an einem magis-Experi-
ment zum Thema „Glauben leben in Harmo-
nie“ teilgenommen habe. Wir lebten mit Fa-
milien in der Region Cigugur, in der 1964
etwa 6000 Menschen im Gefolge ihres Prin-
zen von einer Naturreligion zum katholischen
Glauben übergetreten sind. Eine sehr junge
Kirche, deren Glieder in beeindruckender
Harmonie mit Muslimen und Gläubigen der
traditionellen Religion zusammenleben. Die

Preisverleihung (v. l. n. r.): Barbara Brown-Graham 
FCJ, Richard Leonard SJ, Preisträger Dean Yamada,
Adrian Marbacher SJ, Festival Director Christof
Wolf SJ, Stephen Curtin SJ und Steve Cote.
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Begegnung mit selbstverständlich religiösen
Menschen hat gerade bei den deutschen Teil-
nehmern – die Religion aus unserem Land
weithin als Privatsache kannten – einen Hun-
ger geweckt, zu ihrem Glauben zu stehen und
ihn gemeinsam zu vertiefen. Der Zauber ei-
nes fremden Landes, die Elemente geistlicher
Vertiefung von Magis und die internationale
Gruppe haben unserer Sehnsucht Raum gege-
ben, Christus mehr nachzufolgen. Im August
2009 wird es ein magis-Projekt in Kenia ge-
ben. Info unter <www.ignatianisch.de>. (Igna
Kramp CJ)

Personalnachrichten

• P. Anton Altnöder hat im September die Lei-
tung des Exerzitienhauses in Gries übernom-
men. Der bisherige Leiter, P. Bernhard Bürgler,
ist in das Kardinal-König-Haus in Wien ge-
wechselt.
• P. Andreas Bergmann wurde im September
Subregens am Priesterseminar in Sankt Geor-
gen. Zugleich ist er neuer Ansprechpartner für
die GCL-Region Nord.
• P. Alexander Eck hat am 31. Juli die Leitung
der Studentengemeinde Leipzig von P. Markus
Luber übernommen und betreut darüber hin -
aus die dortige JEV-Gruppe. P. Luber ist bis
Mai 2009 im Tertiat in Boston.
• Dominik Finkelde arbeitet seit September in
der KHG in München mit.
• P. Heribert Graab wurde Ende Juni nach
22 Jahren als Pfarrer von St. Michael in Göt-
tingen entpflichtet. Er übernimmt seelsorgli-
che Aufgaben im Raum Köln.
• P. Manfred Hösl ist seit Juli Pfarrer der Ge-
meinde- und Citykirche St. Michael in Göt-
tingen.
• P. Werner Holter wurde am 1. August neuer
Pfarrer von St. Peter in Köln. Er bleibt zugleich
Leiter der Karl Rahner Akademie.

• P. Stephan Kessler hat zusätzlich die Aufga-
ben als Pfarrer in der internationalen englisch-
sprachigen Gemeinde in Frankfurt übernom-
men.
• P. Felix Körner hat im Juli Ankara verlassen
und doziert seit September „Theologie der
Religionen“ an der Gregoriana in Rom.
• P. Wendelin Köster ist von P. General zum
Rektor von Sankt Georgen ernannt worden
und tritt dieses Amt im Januar 2009 an.
• P. Benedikt Lautenbacher hat neben seinen
bisherigen Aufgaben auch die Arbeit in der
KHG Göttingen übernommen.
• P. Niall Leahy (Irland) ist seit August im Seel-
sorgeteam von St. Michael in München tätig.
• P. Stephan Lipke arbeitet seit September in
der Glaubensorientierung in St. Michael in
München. P. Joachim Hartmann ist bis 2009 im
Tertiat in Indien.
• P. Werner Löser wurde im Juli in Sankt Ge-
orgen emeritiert. Auf Vorschlag der Fakultäten
in Frankfurt und München wurde er für eine
weitere Amtszeit als Hauptschriftleiter von
„Theologie und Philosophie“ bestätigt. Dar -
über hinaus wird er weiter als Geistlicher Be-
gleiter der „action 365“ tätig sein.
• P. Martin Löwenstein vertritt künftig die
Deutsche Provinz im Trägerverein der „Asoci -
ation Loyola Gymnasium“ im Kosovo.
• P. Karl Heinz Neufeld wurde durch Bischof
Bode für fünf Jahre zum Richter am inter -
diözesanen Offizialat der Diözesen Osnabrück
und Hamburg ernannt.
• P. Bernd Paal ist seit Anfang August Seelsor-
ger in der Pfarrei Maria Immaculata, München.
• P. Frido Pflüger wurde von Pater General
für drei Jahre zum Regional Director des Je-
suiten-Flüchtlingsdienstes ( JRS) in Ost Afrika
ernannt. Er hat seine neue Aufgabe am 1. Sep-
tember begonnen.
• P. Ansgar Wiedenhaus ist seit September Ka-
plan in St. Peter in Köln. ■
Zusammengestellt von Thomas Busch
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In den vergangenen Monaten war der Tod
einer Reihe von Mitbrüdern zu beklagen,
die über die Grenzen der deutschen Pro-
vinz und des Ordens hinaus bekannt waren:

Pater 
Hans Zwiefelhofer SJ

Am 3. Juli starb in
Unterhaching P. Hans
Zwiefelhofer, der von
1987 bis 2001, davon

knapp zehn Jahre lang als „Sekretär der Ge-
sellschaft Jesu“, in die Leitung des Ordens
in der Generalskurie in Rom eingebunden
war. Zuvor war der studierte Sozialwissen-
schaftler als Direktor des Heinrich Pesch
Hauses, als Professor und Rektor der Hoch-
schule für Philosophie in München sowie
als Provinzial der Oberdeutschen Provinz
tätig.
Am 27. Juni starb in München P. Roman
Kormann, der von 1958 bis 2003 Vorstand
der „Freunde der Gesellschaft Jesu“ war
und diesen auch lange über seine aktive
Amtszeit hinaus begleitete.
Am 30. Juni starb in Frankfurt P. Ulrich
Niemann. Er war neben seiner Tätigkeit als
Arzt und Dozent in Sankt Georgen vor
 allem bis zuletzt als Psychoanalytiker ein
zu Fragen des Exorzismus gesuchter und
geschätzter Gutachter der Deutschen Bi-
schofskonferenz.
Am 22. Juli starb in Unterhaching P. Karl-
Adolf („Kado“) Kreuser, einer der letzten
Zeitzeugen von P. Alfred Delp. P. Kreuser
war 32 Jahre lang Ökonom der Oberdeut-
schen Provinz und hat sich in besonderer
Weise für die Partnerschaft mit der Süd -
polnischen Provinz der Jesuiten engagiert.

Jubilare

03. Oktober
P. Johannes Beutler
75. Geburtstag

06. Oktober
P. Heinrich Jürgens
80. Geburtstag

10. Oktober
P. Franz-Josef 
Steinmetz
50. Priesterjubiläum

18. Oktober
P. Bruno Pfeifer
80. Geburtstag

19. Oktober
P. Peter von Werden
80. Geburtstag

30. Oktober
P. Johannes Beck
P. Hans Grünewald
60. Ordensjubiläum

08. November
Br. Armin Cieslik
70. Geburtstag

16. November
P. Horst Ulbrich
75. Geburtstag

26. November
P. Hans Grünewald
85. Geburtstag

Verstorbene

P. Roman Kormann
* 08. 08. 1914
† 27. 06. 2008

P. George 
Platzbecker
* 10. 01. 1925
† 30. 06. 2008

P. Ulrich Niemann
* 26. 01. 1935
† 30. 06. 2008

P. Hans Zwiefelhofer
* 29. 04. 1932
† 03. 07. 2008

P. Karl-Adolf Kreuser
* 05. 09. 1927
† 22. 07. 2008

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

Personalien
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Medien

Dokumentarfilm
Im Angesicht der Dunkelheit

In Spite of Darkness – 
A Spiritual Encounter with Auschwitz
(Im Angesicht der Dunkelheit – 
Eine spirituelle Begegnung mit Auschwitz)
Dokumentarfilm von Christof Wolf SJ

Auschwitz – einzigartiges Symbol methodisch
perfektionierten Grauens und zugleich Zielort
alltäglicher Touristenströme. Wie kann eine
Begegnung mit diesem Ort der Banalität einer
Besichtigung entgehen? Die Frage stellt sich
der New Yorker Zen Meister Roshi
Bernhard Glassman. Seine Antwort:
„Das Auschwitz-Retreat.“
Er lädt Menschen verschiedenster
Herkunft und Weltanschauung ein,
sich Auschwitz ungeschützt zu stel-
len. Gemeinsam verbringt die Grup-
pe fünf Tage in Meditation, Stille, Ge-
bet und Austausch auf dem Gelände
des Vernichtungslagers. Es be gegnen
sich Christen, Juden, Muslime und
Buddhisten. Nachkommen von Op-
fern begegnen Nachkommen von
Tätern. Der Film portraitiert fünf
Teilnehmer und folgt aus der Nähe
ihrer inneren Entwicklung. Sie ver-
ändern sich, Überzeugungen geraten
ins Wanken, alte Wunden brechen
auf, Versöhnung beginnt. Nicht mehr
sie kommen nach Auschwitz, Au-
schwitz kommt zu ihnen. In der Stil-
le legen sie Zeugnis ab für das, was
hier geschah.
Der Dokumentarfilm „In Spite of
Darkness“ gewann den Silver Telly
Award 2008 in den Kategorien: Cine-
matographie, Filmmusik und Spiri-
tualität.

Die Telly Awards – näheres zu diesem interna-
tionalen Preis im Internet unter <www.telly.
com> – werden für die besten Fernsehproduk-
tionen und Programme, also auch für Video
und Filme vergeben. Die höchste Auszeich-
nung ist der „Silver Telly Award“ und wird
an ca. 4% von allen Einsendungen (14  000) ge -
geben.

Weitere Informationen:
Christof Wolf SJ
Loyola Productions Munich GmbH
Kaulbachstraße 22 a, 80539 München
Tel 089 23862418, Fax 089 23862402
info@ lp-muc.com ■
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Brauchen Künstler
Seelsorger?
Diese Frage wird mir oft gestellt. Und meine
Antwort lautet: „Ja. Und zwar eine ganz spe-
zielle Seelsorge. Wer sich nicht ein wenig aus-
kennt mit dem, was die Künstlerin oder der
Künstler gerade macht, woran er arbeitet, wird
nicht verstehen, warum die Seele ins Taumeln
geraten kann. Eine Künstlerin, die auf der
Bühne steht, hat eben andere Probleme als ein
Mann, der jeden Tag pünktlich im Orchester-
graben eines Opernhauses erscheinen muss
oder jemand, der gerade dabei ist, einen 500
Seiten starken Roman zu schreiben. Von we-
gen Künstler führen ein Lotterleben! Wer nicht
über Jahrzehnte immer wieder kontinuierlich

neue Dinge erfindet, der wird auf dem heiß
umkämpften Kunstmarkt nicht überleben.“

Hier kann ich als Künstlerseelsorger der Erz-
diözese München und Freising manches be-
wegen. Vor allem geht es darum, auf die Künst-
lerinnen und Künstler in und um München
zuzugehen und sie immer wieder einzuladen –
zu unserem jährlichen Aschermittwoch der
Künstler und unserem Gottesdienst zur Eröff-
nung der Opernfestspiele, aber auch zu un -
seren regelmäßigen Künstlertreffen. Informa -
tionen dazu auch im Internet unter <www.
kuenstlerseelsorge.de>.

Der Aschermittwoch ist sicherlich der Höhe-
punkt des Jahres. In unserem Bistum hat Mon-
signore Johannes Fellerer 1955 diesen Tag als
einen Tag für die Künstler begründet. Ur-
sprünglich geht dieser Tag aber auf den Schrift-

Empfang beim Aschermittwoch der Künstler mit Bischof Reinhard Marx und Pater Georg Maria Roers SJ
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steller und Diplomaten Paul Claudel zurück,
der damit nach dem ersten Weltkrieg der ge-
fallenen Kollegen gedenken wollte. Der Cha-
rakter dieses Tages hat sich stark verändert: In
München wird er mit dem feierlichen Gottes-
dienst im Liebfrauendom begangen, der vom
Bayerischen Fernsehen live übertragen wird.
Anschließend findet in einem Theater – in die-
sem Jahr im Residenztheater mit der Auffüh-
rung des Stückes „Androklus und der Löwe“
von Bernhard Shaw – oder in einer anderen
kulturellen Institution der Stadt die so genann-
te Künstlerische Akademie statt. Hier begeg-
nen die Künstler dem Ortsbischof, hier wer-
den die Künstlerreden gehalten, die als Buch
erschienen sind: „Die ungleichen Brüder.
Künstlerreden und Predigten zum Ascher-
mittwoch von 1986  –  2004“. Dieser Tag gehört
mittlerweile zum kulturellen Geschehen der
Stadt und gilt in Künstlerkreisen und weit da-
rüber hinaus als ein wohltuendes Zeichen von
Seiten der Kirche.

Im Buchtitel „Die ungleichen Brüder“ klingt
schon an, dass es sich bei Kunst und Kirche
um Geschwister handelt; mittlerweile haben
sich beide aber höchst unterschiedlich entwi-
ckelt. Es werden z. B. in unserer Zeit eher Kir-
chen abgerissen als gebaut. Dementsprechend
schaut die Auftragslage für Künstler im kirch-
lichen Bereich eher düster aus. Vor allem seit
dem letzten Weltkrieg herrscht die Tendenz
vor, der Architektur den Vortritt vor der bil-
denden Kunst zu lassen. Deshalb sind neue
Kirchenräume oft nahezu bilderlos, wie etwa
die moderne Herz-Jesu-Kirche in München.
Erfreulich sind aber auch Entwicklungen wie
in Köln, sei es das Richterfenster im Dom oder
das neue Diözesanmuseum. Hier geht Alt und
Neu eine wunderbare Einheit ein. Es ist aber
anders als im Barock, wo Skulptur, Malerei und
Architektur von vorneherein in Dialog treten,
wie es in der Asamkirche in München der Fall

ist, in der ich seit einigen Jahren Kirchenrektor
bin. Die Gebrüder Asam haben sich hier den
Traum einer privaten Kirche erfüllt. Welcher
Künstler käme heute auf diese Idee? Einmal im
Jahr wage ich in der Asamkirche eine künst -
lerische Intervention. Im Jahr 2006 war es
die Verspiegelung des Hauptschiffes mit einer
 Arbeit des Künstlers Bernd M. Nestler. In
der Woche von Christi Himmelfahrt kamen
ca. 15  000 Besucher, um sich vom „Himmel auf
Erden“ beeindrucken zu lassen.

In der Anfangszeit der Gesellschaft Jesu war
Kunst selbstverständlich. Die Kollegien betrie-
ben z. B. das Jesuitentheater. Die Kirche Sant’
Ignazio in Rom bildete die ideale Kulisse da-
zu. Es wurden auch Kirchenopern aufgeführt.
Von Il Gesù aus eroberte der Jesuitenbarock als
Baustil zuerst ganz Europa und später die gan-
ze Welt bis hin nach Paraguay.

Androklus und der Löwe. Aufführung des Bayerischen 
Staatsschauspiels im Residenztheater München
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Dass Jesuiten sich im Felde der Kunst umtun,
ist auch heute nicht ungewöhnlich. In Köln
hat es überaus erfolgreich fast drei Jahrzehnte
lang Friedhelm Mennekes SJ in der Kunststa-
tion St. Peter getan, in Wien sorgt sich als offi-
zieller Künstlerseelsorger der Erzdiözese Wien
Gustav Schörghofer SJ um die Künstler und
deren Kunst. Pater Mennekes hat sich oft ge-
nug auch kritisch geäußert, so im Gespräch mit
Brigitta Lentz, das als Buch erschienen ist
(„Zwischen Freiheit und Bindung“, Köln
2008, S.  61): „Meine Kritik an der Kirche ist ih-
re Tendenz, ausschließlich Glaubens-Vorstel-
lungen zu produzieren. Ich möchte dagegen
mehr das weibliche Element in der Religion
betonten – nicht etwas zu haben und zu beherr-
schen, sondern etwas zu gebären, etwas leben-
diges Neues zu schaffen.“ Das ist es, was einen
Künstler ausmacht. Das versuche ich in meiner
Arbeit zu fördern und zu schützen. Wer den
zweiten Blick wagt, wird in der Kunst immer
bereichert.

Die Kirche engagiert sich enorm im kulturel-
len Feld, während der Staat z. B. im Jahr 2006
für kulturelle Belange nur ungefähr 1,6% 
seines Haushaltes ausgab. Dazu ist gerade die
Studie „Kulturindikatoren auf einen Blick –
Ein Ländervergleich“ erschienen (<www.
statistik-portal.de>). Dagegen wenden die Kir -
chen in Deutschland ca. 20% der Kirchensteu-
ern und Vermögenserlöse für ihre kulturellen
Aktivitäten auf. Der Deutsche Kulturrat hat zu
diesem Thema folgende Schrift veröffentlicht:
„Die Kirchen, die unbekannte kulturpoliti-
sche Macht“ (Berlin 2007).

Darauf können wir als Christen auch einfach
einmal stolz sein. Auch die Künstler sind in der
Tat ein Sauerteig für die Gesellschaft, in der
wir leben. ■

Georg Maria Roers SJ

Liebe Leserinnen
und Leser,

Sie haben in diesem Beitrag nicht nur die
Arbeit von Pater Roers in München ken-
nen gelernt, sondern erfahren, dass er nicht
der einzige Jesuit im deutschsprachigen 
Raum ist, der an der Schnittstelle zwischen
Kirche und Kunst tätig wird.
Sie haben des weiteren erfahren, wie
wichtig Kunst seit den Anfängen unseres
Ordens für Jesuiten gewesen ist. Von da-
her erstaunt es wenig, dass Mitbrüder sich
nicht nur seelsorglich in diesem Bereich
engagieren, sondern auch die künstleri-
schen Talente pflegen und entwickeln, die
ihnen selbst geschenkt worden sind: Die
Werke von Michael Kampik oder Tobias
Zimmermann in der bildenden Kunst,
von Raimund Baecker und Adrian Ku-
nert in der Musik oder von Georg Maria
Roers und Walter Rupp in der Literatur
finden nicht nur in Fachkreisen Lob und
Anerkennung.
Es ist nicht selbstverständlich, dass Ordens-
leute sich in einem Bereich engagieren,
der leider manchmal – und zu Unrecht –
als Luxus abgetan wird. Durch Ihre mate-
rielle Unterstützung der seelsorglichen
wie auch künstlerischen Ausbildung unse-
rer Mitbrüder geben Sie uns die Möglich-
keit, dass Kirche und Orden auch in Zu-
kunft in diesem wichtigen Sektor unserer
Kultur präsent bleiben können. Danke!

Eugen Hillengass SJ
Leiter Projektförderung
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Thomas Busch
München. Öffentlichkeits-
referent im Provinzialat
der Jesuiten

Hieronymus Messmer SJ
Kochel. Seelsorger

Josef Schuster SJ
Frankfurt. Professor an
der Phil.-Theol. Hoch -
schule Sankt Georgen

Ansgar 
Wucherpfennig SJ
Frankfurt. Dozent an der
Phil.-Theol. Hochschule
Sankt Georgen

Markus Franz SJ
Dresden. Direktor und
Exerzitienbegleiter in
Haus Hoheneichen

Richard Müller SJ
München. Bildredaktion
JESUITEN

Johannes Siebner SJ
St. Blasien. Direktor des
Kollegs St. Blasien

Tobias Zimmermann SJ
Berlin. Schulseelsorger.
Religions- und Kunstlehrer
im Canisius-Kolleg

G. Simon Harak SJ
Milwaukee, Wisconsin
(USA). Leiter des Center
for Peacemaking an der
Marquette Universität

Christian Preis
Mainz. Militärseelsorger

Tobias Specker SJ
Ludwigshafen. Bildungs-
referent im Heinrich Pesch
Haus

Wendelin Köster SJ
München, Ignatiushaus.
Designierter Rektor in
Sankt Georgen, Frankfurt

Georg Maria Roers SJ
München. Künstler -
seelsorger der Erzdiözese
München und Freising

Martin Stark SJ
Berlin. Leiter des Jesuiten-
Flüchtlingsdienstes (JRS)

Erhard Kunz SJ
Frankfurt. Spiritual am
Priesterseminar der 
Diözese Limburg

Georg Sans SJ
Rom. Professor an der
Gregoriana

Hubertus Tommek SJ
Berlin. Leiter „Christliche
Glaubens- und Lebens-
schule St. Ignatius“

Autoren dieser Ausgabe
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Freunde der Gesellschaft Jesu e.V.

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

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

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

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

Spenden

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

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